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VON HEINZ SCHILD

VOERDE Der Förderverein Freibad
Voerde feier-t Geburtstag. Detrn seit
mittlerweile zehn Jahren setzt er
sich für den Erhalt des Bades an der
Allee als Sportstätte ein rtnd tuacht
sich dafür stark, dass es ein Ort der
Begegntrng von Familien und zu-
den ein attraktiver Freizeitbereich
liir Kincier und Jugendliche ist. Die
Geburtstagsparty steigt am Satns-
tirg, 13. lttni.

Gefeiert wird mit clen Btirgern der
Stadt, die an diesem'Iag freien Ein-
tlitt ins Freibad haben. Fiir den Eln-
nahmeausfall elhält die Stadt Voel-
de einen Pauschalbetrag votn Ver-

ein tiberwiesen. Ein buntes Pro-
gramrr für jung und alt wartet auf
die Besucher.

Arl Samstag, 13. Juni, geht es be-
reits morgens los. Von B bis 10 Uhr
findet eir.r Fltihschwirnmerfriih-
stiick statt. Von 13 bis 18 Uhr heißt
es dann ,,Pool in action", zudetn ist
die Ilüpfuurg aufgebaut. Bei der
Pool-Party sorgen Animateure mit
Wasserspielen fiir die Unterhaltung
der Gäste trnd r'r,ollen es so richtig
krachen lassen. Zudetl nird es ei-
nen Wettberverb geben, bei dem
Nlädchen trrtd lungert gegeneittatr-
der antreten nnd in mehreren Sltic-
len um Punkte kämpfen. Fiir <lie

musikalische Abr'vechslung am Be-
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cken dcs Freibacles sorgt ein l)ist:jo
cke1..

Ilurnan-Table-Soccel katitt voti
13 bis 18.30 tlhr gcspielt rvct<len.
Ftir- das geplar.rtr: 'Iitrnier rvctdetr
acht bis 12 Mannschaften gebildet.
aufgeteilt in zr,vei (iruppen. Icclet ge

gen jeden heißt es dann. Die jen'eili
gen Erst- und Zrvcitplatzierten spie
ien dann die Pliitze eins bis vit:t ttn
tereinander aus. Die vorattssichtli
che Spielzeit betraigt acht bis zchr,
Nlinuten pro Wettber'rrerb. iede
N{arrnschaft besteht atrs sechs lipie
lern und clc'n Ausr'vechst:lspit'lern.
Arrßer bei \''erletzrrngcn tlarl lrller-
dings rvährcrtd des lipicls lticht ge'
r'r'cchselt l'r'enlcn. Zrrgt'litsscrt sind

Irrngcn- und Mädcher-r-f eatns sowie
genrischte Mannschaften. f'eilneh-
nren dürlen nur Kinder, die zrvi-
schen dem l. Janttar 2004 und dem
ill. Dezen.rber 200ä geboren sind.
Jede Nlannschaft tlttss eit-ren Be-
trcuel benennen. der am Tut'neier-
tag atrcli der Ansprechpartncr für
die Organisatoretr ist. Moderielet
rrrird del unterhaltsatne Wettberverb
i,on Gerhard Rader-uacher', Iiachr'vart
l'rrßbtrll im Sterdtspot'tverband Voer-
c1e.

Nachmittags rvild den Geburts-
tagsgästen cles Fleibadver-eit-ts in cler

Zeit von 15 bis 16 Ulrl Ka1l'ee r-tnd

Kuchen angeboten. Attt .,\bencl
spielt von 20 bis 22 Uhr die lland
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Geburtstagsparty mit buntem Programm steigt
am 13. Juni im Voerder Freibad an der Allee.
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,,Steam Ahead" zur Unterhaltung
der Besuchcr.

Del Verein irat in den zrtrticklie-
genden ]ahren seines Bestehens
tiber 100 000 Euro in clas Voerde
Freibad investiert, clavon u'urden
etnra B0 000 Euro tül die Attrakti\ri-
tätss teigerurtg, den Funktionserhalt
sor'rrie fiir Innovationen bereitge-
stellt.

So konnten folgende Ploiekte er-
folgleich irmgesetzt r'verden:
Plantschbecken, Matst:hspielplatz,
Kindertoilette uncl -dttsche, Bänke
und Strandkörbc, Sonnensegel,
Spielpferd, Tischtennisplatz, Frei-
land-Kicker rLnd lJeachvollevball-
platz.


