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Schwierige Saison für FSV I 

von Simon Keine 

Eine abermals wechselhafte Saison 2018/2019 liegt hinter unserer ersten Mannschaft. Das 
vor der Saison ausgegebene Ziel, an Konstanz zu gewinnen, blieb leider unerfüllt. Ganz im 
Gegenteil, nach der Winterpause gelang den Mannen vom Trainerduo Rotthoff/Pantel, 
welches vor der Saison das Kommando an der Heldener Schulstraße übernommen hatte, 
lediglich ein Sieg und kein Unentschieden. Beim Rückblick auf die vergangene Spielzeit 
bleibt den vielen FSV-Sympathisanten eines im Gedächtnis – die obligatorische 2:0-Führung 
gefolgt von einer Niederlage. Wie ein roter Faden zog sich dieser Spielverlauf durch die 
abgelaufene Saison. Dies ging sogar schon weit, dass in der beliebten Whatsapp-Gruppe 
„FSV-Liveticker“ eine 2:0-Führung nicht zum Jubeln verleitete sondern sinnbildlich die Hände 
über den Kopf geschlagen wurden – wohlwissend, dass der aktuelle Spielstand im Hinblick 
auf den Ausgang der Partie nichts Gutes erahnen ließ. 

Der FSV und die 2:0-Führungen 

In der Hinrunde, das sei vorweggenommen, präsentierte sich das junge FSV-Team, für viele 
überraschend, von seiner besseren Seite. Zwar verlor man das Auftaktspiel in der 
heimischen FSV-Arena gegen den TuS Lenhausen verdient mit 1:2 und kam in der Woche 
darauf zu Gast beim starken Aufsteiger SC LWL 05 II nicht über ein torloses Remis hinaus, 
doch eine geschlossene Mannschaftsleistung bescherte den Jungs anschließend drei 
wichtige Punkte bei der hoch gehandelten und spielstarken SG Hützemert/Schreibershof. Mit 
zwei Unentschieden und zwei Siegen folgten vier weitere ungeschlagene Partien, in denen 
man viel Selbstvertrauen tanken konnte. Das schien auch im darauffolgenden Spiel 
anzuhalten. Am Wendener Schulzentrum führte man 2:0 zur Halbzeit, vergab weitere 
hochkarätige Chancen, ehe man innerhalb kurzer Zeit das Spiel aus unerklärlichen Gründen 
aus der Hand gab und mit 2:3 das Nachsehen hatte. Wie eingangs erwähnt sollte sich dieses 
Prozedere noch das ein oder andere Mal wiederholen. Zunächst aber setzte es im 
vorgezogenen Rückrundenspieltag eine klare und hochverdiente 2:7-Niederlage im Duell 
gegen die SG Hützemert/Schreibershof. Die Wiedergutmachung gelang im darauffolgenden 
Heimspiel (3:1 gegen FC Lennestadt II), ehe man beim FC Kirchhundem und RW Hünsborn 
nach guten Leistungen mit 2:0 in Führung lag, vom Ausgang der Partie (2:3) allerdings ganz 
zu schweigen. Diese Nackenschläge schienen der Mannschaft allerdings nichts 
auszumachen, denn aus den Partien beim SSV Elspe und gegen RW 
Lennestadt/Grevenbrück erntete man ganze sechs Zähler. Nach dem kurzem „Hoch“ folgte 
aber bereits schnell das nächste „Tief“ mit drei Klatschen in Serie. Und auch beim TuS 
Lenhausen lag man schnell mit 2:0 im Hintertreffen und alle wähnten den FSV bereits[nbsp] 
auf der Verliererstraße. Doch die junge Mannschaft zeigte Charakter und gewann 
schlussendlich noch mit 5:2. Im letzten Spiel des Jahres 2018 empfing man Ex-Coach Jan 
Busenius und den SC LWL II an der Heldener Schulstraße. Aufgrund eines verschossenen 
Elfmeters reichte es trotz eines deutlichen Übergewichts nur zu einem 1:1-Unentschieden. 
Die Winterpause kam wohl nicht zur rechten Zeit, wie in der Rückrunde augenscheinlich 
festzustellen war. Zuvor stand allerdings zunächst der alljährliche Hallenstadtpokal 
„zwischen den Tagen“ in der Attendorner Rundturnhalle an, bei dem der FSV als Ausrichter 
fungierte. Nur knapp schrammte der Gastgeber an der Sensation vorbei und musste sich 
lediglich dem SV04 Attendorn im Finale geschlagen geben. Zuvor hatte man Vorjahressieger 
SC LWL 05 in einem spannenden Halbfinale furios geschlagen. 

Schwierige Rückrunde 



Den Schwung konnte man leider jedoch nicht mit in die Rückrunde nehmen, deren 
Geschichte schnell erzählt ist. Nach der unglücklichen Niederlage auf dem „Acker“ bei GW 
Elben bei stürmischen und gleichzeitig irregulären Bedingungen fand man bis zum 
Saisonende nie wirklich zurück in die Spur. Bis auf den knappen und glücklichen Last-
Minute-Sieg über den FC Kirchhundem sammelte man keinen weiteren Zähler mehr. Daher 
reichte es letztlich mit 28 Punkten zum 15. und somit vorletzten Tabellenplatz. Ein Dank gilt 
an dieser Stelle den beiden Trainern Alexander Rotthoff und Constantin Pantel, den 
Betreuern Oliver Schnepper und Marc Eckel sowie den Sponsoren und den treuen Fans. 

Mannschaft im Umbruch 

Nun steht die Mannschaft aufgrund einiger Abgänge vor einem großen Umbruch, bei der 
FSV-Coach Rotthoff, der nach dem Abgang von Costantin Pantel zu seinem Heimatverein 
TSV Oestertal, die Alleinverantwortung besitzt, auch weiterhin auf die Unterstützung aller 
FSVer hofft. 

 

 

 



 

FSV II mit enttäuschender Saison 

von Marius Pulte 

Die zweite Mannschaft des FSV Helden startete mit großen Zielen in die Saison 2018/19. 
Nachdem der Aufstieg in der Vorsaison mit Platz 3 nur knapp verpasst wurde, sollte es in 
dieser Saison soweit sein. 

Die Saison begann allerdings gleich mit einem Dämpfer, gegen den SV Dahl-Friedrichsthal 
II, den man in der Vorsaison noch deutlich schlagen konnte, setzte es eine 0:2-
Heimniederlage. Auch in den folgenden beiden Spielen gegen den FC 
Attendorn/Schwalbenohl II und den SV Ottfingen II kam die zweite Mannschaft jeweils nicht 
über ein 2:2-Unentschieden hinaus. 

Am vierten Spieltag gelang gegen die Zweitvertretung des SV 04 Attendorn, welche nur eine 
Neuner-Mannschaft zum Spielbetrieb gemeldet hatte, der erste Sieg. Michael Mittag und 
Tobias Schmidt schnürten jeweils einen Doppelpack. Die weiteren Tore fielen durch Daniel 
Berhane sowie durch ein Eigentor. Nach 90 Minuten stand ein hochverdienter 6:1 Sieg 
gegen chancenlose Attendorner. Dem 6:1 gegen Attendorn folgte nur zwei Tage später ein 
5:1-Heimsieg gegen GW Elben II, überragender Mann war dieses Mal Michael Mittag mit vier 
Toren. Eine Woche später konnte man auch bei den VSV Wenden III mit 5:2 deutlich 
gewinnen. Ende September stand man also doch wieder in der Spitzengruppe der Kreisliga 
D. 

Was folgte war allerdings unerklärlich. Den teils tollen Siegen gegen starke Gegner folgte 
eine 1:4-Heimschlappe gegen den Tabellenletzten SV Türk Attendorn II. Nur drei Tage 
später verlor man beim ungeschlagenen Tabellenführer trotz Überzahl und couragierter 
Leistung mit 0:1. 

Nach einer unnötigen 2:3-Heimniederlage gegen den SC Bleche/Germinghausen II konnte 
am 10. Spieltag endlich wieder ein Sieg gefeiert werden. Die zweite Mannschaft schlug die 
Drittvertretung der SG Rhode/Biggetal zuhause mit 3:1. Anfang November folgte allerdings 
wieder eine 2:3-Heimniederlage gegen die SG Lütringhausen/Oberveischede/Kleusheim II. 

Auch die folgenden beiden Spiele gingen gegen den FC Altenhof II (2:5) und zum 
Rückrundenauftakt gegen den SV Dahl-Friedrichsthal II (0:3) deutlich verloren. Beim 
folgenden Hallenstadtpokal für Reservemannschaften konnte der FSV II nur dank des 
besseren Torverhältnisses den vorletzten Platz von sieben Teams belegen. 

Mit einem 2:1-Heimsieg gegen den FC Attendorn/Schwalbenohl II gelang zumindest ein 
versöhnlicher Saisonabschluss. 

Nachdem nun bereits zur Winterpause klar war, dass es mit dem angestrebten Aufstieg 
nichts werden wird, setzte Coach Vazzano nun das Ziel zumindest in der Rückrundentabelle 
oben mitzuspielen. 

Der Start ins neue Jahr gelang. Durch Tore von Coach Vazzano persönlich, sowie durch 
einen Doppelpack von Rückkehrer Hendrik „Büffel“ Klement siegte man beim SV Ottfingen III 
souverän mit 3:0. Dem folgte wie schon in der Hinrunde ein hoher Sieg gegen die 
Zweitvertretung des SV 04 Attendorn. 



Zwei Spiele, 6 Punkte und 9:0 Tore, der Auftakt ins neue Jahr war geglückt. Wie so häufig in 
dieser Saison verlor man allerdings das nächste Spiel wieder völlig unnötig. Auf dem 
Naturrasen in Elben musste man sich den Grün-Weißen mit 0:2 geschlagen geben. Es folgte 
eine 1:5-Heimniederlage gegen den VSV Wenden III, den man in der Hinrunde noch deutlich 
schlagen konnte. 

Das folgende Spiel beim SV Türk Attendorn II konnte leider nicht mit sportlichen 
Höhepunkten glänzen. Viel mehr waren es die Attendorner, die durchgehend durch 
Tätlichkeiten, Beleidigungen oder sonstige Unsportlichkeiten auffielen. Leider konnte die 
Heimmannschaft dieses Spiel so auch noch mit 1:0 für sich entscheiden. Für zwei Spieler 
der Gastgeber sollte dies Spiel allerdings ein Nachspiel vor der Kreisspruchkammer haben. 

Am 21. Spieltag konnte die zweite Mannschaft völlig überraschend den designierten 
Aufsteiger aus Hünsborn mit 1:0 schlagen. Aus einer kompakten und sicher stehenden 
Defensive konnte Daniel Berhane in der 64. Spielminute den entscheidenden Konter zum 1:0 
verwerten. Sicherlich eines der besten Spiele der Saison. 

Mit einem 1:1 beim SC Bleche/Germinghausen II, einer 3:4-Niederlage bei der SG 
Rhode/Biggetal III und einer 1:2-Niederlage in Altenkleusheim trudelte die Saison dann so 
langsam aus. Zumindest konnte am letzten Spieltag nochmals ein 2:1-Sieg gegen den FC 
Altenhof II gefeiert werden. Dort konnte uns Daniel Hunfeld durch sein Tor zum 2:0 auch 
noch eine Spende von Michael Mittag für die Mannschaftskasse erspielen. Danke nochmal 
dafür Micky. 

Alles in allem beendete der FSV II die Saison auf einem enttäuschenden 8. Tabellenplatz. 
Man erspielte sich in 24 Spielen 30 Punkte bei einem Torverhältnis von 50:47. Bester 
Torschütze der Mannschaft war wie in der Vorsaison Michael Mittag, dieses Mal allerdings 
mit lediglich neun Toren. 

Zum Schluss bedankt sich die zweite Mannschaft nochmals bei Ex-Coach Francesco 
Vazzano, der der zweiten Mannschaft wieder neues Leben eingehaucht hat und der vor 
allem in seiner ersten Saison viele Erfolge feiern konnte. Wir wünschen dem neuen 
Trainerteam Tobias und Bernd Schmidt eine erfolgreichere Saison als die letzte. 

 

 



 

Ü50 fährt nach Krombach 

Ein weiteres erfolgreiches Jahr erlebte die Altliga in Spielgemeinschaft mit den SF 

Dünschede. Insbesondere die Ü-50 hatte Grund zum Jubeln, sie qualifizierte sich für das 

Finalturnier in Dünschede und damit auch für die Fahrt in die Krombacher Brauerei. 

Ü32: Die „jüngsten“ der Altliga mussten im Krombacher-Pokal nach einer 0:1-Pleite gegen 

die SG Bonzel/RWL im Viertelfinale die Segel streichen. 

Ü40: Die Ü40 musste ihre Hoffnungen auf den Krombacher-Pokal bereits nach der ersten 

Runde begraben. 1:5 verlor man gegen den RSV Listertal. 

Ü50: Nachdem man Bleche/Belmicke/Schreibershof, Hillmicke/Altenhof und Bonzel/RWL 

rausgeworfen hatte, konnte man beim Final Four im Sportpark Repetal nicht mehr an die 

Erfolge anknüpfen. Dennoch war man als Halbfinalist für die Krombach-Fahrt qualifiziert und 

erlebte einen tollen Tag in der Brauerei. 

 



A-Jugend krönt Saison mit Double 

von Aaron Engelbertz  

Mit 25 Punkten aus 10 Spielen und der besten Abwehr der Liga sicherte sich unsere A-
Jugend Ende Mai mit einem 3:1 gegen den FC Kirchhundem die Meisterschaft der Kreisliga 
B. Nach dem überzeugenden Erfolg beim Stadtpokal in Lennestadt, als man unter anderem 
den Bezirksligisten FC Lennestadt hinter sich lassen konnte, leistete sich das Team von 
Martin Saure und Martin Stutenz nur eine Niederlage und ein Unentschieden und besaß 
letztlich vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. 

Die Mannschaft, die sich durch Verletzungen und Abgänge mit neun Spielern durch die 
letzten Partien rettete, erreichte in der Hinserie den fünften Platz in der Findungsgruppe A1, 
obwohl zwischenzeitlich die Tabellenführung vorgewiesen werden konnte. So sollte die 
eigentliche Endrunde in Liga B ausgespielt werden, in der man sich am Ende durchsetzen 
und so den ersten Meistertitel seit Beginn der Zusammenarbeit mit RWL, die seit 2017 
besteht, einfahren konnte. 

Neben dem Hallenpokalsieg in Lennestadt, landete man auch in Attendorn auf Rang drei, 
nur im Feldpokal waren alle Träume nach dem Aus bereits in Runde 1 vorbei, hier musste 
man sich dem FC Lennestadt geschlagen geben. 

Eine hervorragende Saison wie diese konnte aber nur durch unsere B-Jugend so erfolgreich 
abgeschlossen werden, da der dünne Kader immer wieder Unterstützung benötigte und 
diese auch immer durch zahlreiche Spieler bekam. 

Letztlich bedankt sich die A-Jugend bei allen Zuschauern und Unterstützern, die diese 
Erfolge ermöglichten und ihren Teil abseits des Platzes dazu beitrugen, sonst wäre 
beispielsweise die perfekte Heimbilanz mit 5 Siegen aus 5 Spielen nicht möglich gewesen. 

Der Kader der A-Jugend: 

Jan Bachen, Louis Balve, Tom Balve, Aaron Engelbertz, Till Gabriel, Daniel Höffer, Leon 
Koschitz, Sebastian Poggel, Marc Saure, Dominik Schulte, Lucas Stutenz 

 

B-Jugend qualifiziert sich für A-Liga 

von Raphael Schulte 

Für die B-Junioren startete die Saison 2018/19 relativ erfolgreich. 

Mit einem vierten Platz in der Findungsrunde konnte man in der Kreisliga A antreten, worin 

man aber nicht an den vorherigen Erfolgen anknüpfen konnte. 

Mit einem Torverhältnis von 25:29 kam am Ende leider ein letzter Platz zustande, welcher 



die Leistungen der Spielerinnen und Spieler auf dem Spielfeld nicht widergespiegelt hat. 

So sind beide Spiele gegen den Tabellenführer FC Lennestadt unentschieden ausgegangen 

und der Tabellenzweite JSG LOK konnte im Rückspiel sogar mit 3:1 bezwungen werden. 

 

Bei den Hallenstadtpokal-Turnieren in Attendorn und Maumke hat man es leider nicht 

geschafft die Hallenmasters einzuziehen. 

Doch die Saison endete nicht ganz ohne Erfolge! 

Zwei Wochen nach einer dreitägigen Mannschaftsfahrt nach De Kwakel in der Nähe von 

Amsterdam trat die B-Jugend nochmal zuhause in Dünschede beim "Kujawa Dachdecker 

Cup" an und konnte nach einem spannenden Elfmeterschießen gegen die Alphense Boys 

aus den Niederlanden und einem Sieg im Finale gegen die JSG Finnentrop/Heggen den 

ersten Platz erreichen. 

 

C-Jugend in der Halle erfolgreich 

von Marian Meinert 

Mit insgesamt 22 Spielern startete unsere C-Jugend die Findungsrunde (Hinrunde) 2018/19. 
Mit starken Leistungen und offensiver Spielweise mit ganzen 70 Toren aus 10 Spielen 
sicherte sich die JSG den 2. Platz und spielte somit die Rückrunde in der Kreisklasse A. 

Nach starkem Anfang haben die C-Junioren ein paar Punkte unnötig liegen lassen und 
belegten mit 5 Siegen, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen letztendlich den 4. Platz. 

In der Winterpause hat sich die Mannschaft wie im letzten Jahr wieder sehr gut verkauft. 
Nach spannenden Spielen haben sie den Stadtpokal in Attendorn ohne Punktverlust verdient 
gewonnen und für Masters qualifiziert, wo sie bis ins Halbfinale kamen. 



Auch den Stadtpokal in Lennestadt hat die C-Jugend mitgespielt und scheiterte erst spät im 
Finale am Favoriten FC Lennestadt. Die sehr gute Leistung in der Halle wurde belohnt, denn 
mit Alexander Meinert, Maximilian Benner und Aronis Vuciterna wurden gleich 3 Spieler zum 
Stützpunkt Olpe eingeladen. Mit dem dort schon trainierendem Michel Klens wurde unsere 
C-Jugend mit 4 Spielern in der Kreisauswahl stark vertreten. 

Die Saison haben sie mit einer Mannschaftsfahrt über Pfingsten gut ausklingen lassen und 
spielten dort ein ordentliches Turnier.  

 

Torgefährliche D-Jugend 

von Aaron Engelbertz 

Die D-Jugend der JSG Dünschede/Helden/Grevenbrück beendete die Saison 2017/2018 auf 
einem guten vierten Platz. 16 Siege und 3 Unentschieden bei 4 Niederlagen, dazu noch ein 
Torverhältnis von 148:25: Die Zuschauer unserer D-Jugend konnten sich in der Saison 
2018/19 keinesfalls über langweilige Spiele beschweren. 

Trotz der zweitbesten Hinrunde aller Mannschaften der Kreisliga B, fehlten der Mannschaft 
von Carsten Gries, Sebastian Ohm und Aaron Engelbertz in der Abschlusstabelle 9 Punkte 
auf die JSG LOK 2. Auch der SC Drolshagen und die JSG Rhode/Olpe/Biggetal 1 platzierten 
sich schließlich noch knapp vor dem Team, das am Ende nur Niederlagen gegen die 
höherplatzierten Gegner einstecken musste. Highlights der Ligasaison waren neben den 
hohen Siegen mit vielen Torschützen (ein 30:0-Sieg sticht natürlich heraus) auch Ergebnisse 
mit nur einem Tor Vorsprung, die dem Trainerteam genauso wie den Spielern einige Nerven 
gekostet haben. 

Ähnlich erging es den anwesenden Akteuren auch in der ersten Runde im Feldpokal, wo die 
Verlängerung zum Erreichen der nächsten Runde benötigt wurde. Leider schied man 
anschließend gegen den späteren Pokalsieger JSG 
Rüblinghausen/Hillmicke/Iseringhausen/Dahl-Friedrichsthal aus, obwohl die Mannschaft hier 
eine engagierte und kämpferische Leistung zeigen konnte. In der Halle allerdings wurde 
beim Stadtpokal in Attendorn nur ein enttäuschender dritter Platz erreicht. 

Dennoch sollte die Saison der D-Jugend nicht nur durch den Stadtpokal bewertet werden, 
vielmehr bleiben den Trainern die zahlreichen Torschreie und die gute Trainingsbeteiligung 



in Erinnerung, aber auch die Tatsache, dass sich nahezu alle Spieler in die Torschützenliste 
eintragen und so für dieses außergewöhnliche Torverhältnis sorgen konnten.  

 

 

 

 

 



Tolle Saison der E-Junioren 

Von Martin Köper, Ludger Blöink und André Springob 

Eine tolle Entwicklung konnte man bei den E-Junioren-Kicker aus dem Repetal in der Saison 
18/19 beobachten. 

Aufgrund der Anzahl von 21 Jungs hatte man sich im Vorfeld der Saison entschlossen 2 
Mannschaften zu melden, wie der Saisonverlauf dann zeigt war dies auch die richtige 
Entscheidung, hierdurch erhielten alle Spieler ausreichend Einsatzzeiten. 

2x wöchentlich trafen wir uns zum gemeinsamen Training und die Trainingsbeteiligung war 
auch durchweg gut. Hierbei konnte sowohl die Technik eines jeden Einzelnen verbessert 
werden, wie auch das Zusammenspiel verfeinert werden. Bei den Saisonspielen an den 
Wochenenden kamen dann alle Spieler in beiden Mannschaften zum Einsatz. Hierbei 
konnten dann auch außerordentliche viele Erfolge gefeiert werden. Während die E1 lediglich 
2x als Verlieren von Platz ging - bei 13 Siegen und zwei Unentschieden, lief es auch bei der 
E2 sehr gut, hier standen am Ende 12 Siege, ein Unentschieden und 3 Niederlagen zu 
Buche. 

Auch beiden den Hallen- und bei den Sommerturnieren konnte sehr oft gejubelt werden, die 
mitgereisten Fans konnten über die gesamte Saison bei beiden Mannschaften insgesamt 
über 300(!) Tore bejubeln. 

Die älteren Jungs wechseln jetzt in die D-Jugend und werden sich hier neu beweisen 
müssen, für die anderen heißt es auch in der neuen Saison wieder fleißig trainieren und den 
Jungs aus der F-Jugend den ein oder anderen Trick zeigen. 

Das Trainerteam bedankt sich bei allen Eltern für das gute Miteinander und hofft das es auch 
zur Saison 20109/20 mit der Unterstützung positiv weiter geht. 

Folgende Spieler waren in der Saison 18/19 bei den E-Junioren aktiv: 

Jakob Bicher, Jonah Fecker, Mats Köper, Laurin Krampe, Max Menke, Bastien Schröder, 
Gideon Sommerhoff, Phil Stupperich, Jannis Blöink, Jan-Phillip Dröge, Timo Flesch, 
Clemens Gabriel, Lasse Gabriel, Niklas Giedigkeit, Liam Hunold, Paul König, Justus Ohm, 
Manuel Springob. 

 



 

 

F-Jugend verliert nur ein Spiel 

von Oliver Becker 

Die F-Jugend hatte in dieser Saison insgesamt 16 Spiele. Davon konnten sie 13 gewinnen, 

haben zweimal Unentschieden gespielt und nur eins verloren. 

Sie haben die Saison mit einem Torverhältnis von 145:50 Toren abgeschlossen. Die 

Hallenturniere in der Winterzeit waren auch durchweg positiv. Beim Brüser Cup in Finnentrop 

z.B. hat man in sechs  Spielen sechs Siege einfahren können.  

Auch beim Sportfest in Helden konnte man alle Spiele gewinnen und sich über ein 

gelungenes Turnier freuen.  

Die Trainingsbeteiligung über die Saison gesehen war sehr gut. Der Teamgeist und der 

Zusammenhalt ist besonders hervorzuheben. Die Kinder waren immer mit sehr viel Ehrgeiz 

und Spaß dabei. Die Älteren haben sich sehr gut um die Jüngeren gekümmert und des 

Öfteren in Spielen darauf verzichtet Tore zu schießen um dies den Jüngeren zu ermöglichen. 

Die Jüngeren konnten dadurch sehr viele persönliche Erfolgserlebnisse feiern. 



 

Großer Kader bei den Kleinsten 

von Maurizio Cervellino 

Die Mini-Kicker hatten einen Kader  von 33 Kindern zwischen 4 und 7 Jahren und nahm mit 

einer Mannschaft am Spielbetrieb teil. 

Das Wichtigste ist, dass die Kinder Freude an der Gemeinschaft finden, aufgrund 

dessen veranstalteten wir immer wieder Aktivitäten mit den Kindern, wie ein Kinobesuch , ein 

Besuch des Feuerwehrmuseums, eine Biggolinofahrt sowie Attahöhlenbesichtigung. 

In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal ein Feriencamp in Helden veranstaltet wo fast 

ausschließlich Kinder aus dem Repetal teilgenommen haben.  
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