Daily News
Montag

24°C

Dienstag

26°C

Mittwoch

27°C

Heute

Projekte
9 Uhr: Treffen am Altenberg
9:30: Transfer zu den
Projekten
16:00 Uhr: Ende der
Projekte

Dienstag

Projekte
9 Uhr: Treffen am Altenberg
9:30: Transfer zu den
Projekten
16:00 Uhr: Ende der
Projekte

So sehen Sieger aus

Wir gratulieren der HausGruppe, die am Sonntag
als Sieger des Stadtspiels
gekürt wurden.
Außerdem beglückwünschen wir das Team 8,
welches sich einen spektakulären Sieg beim Fußballturnier erkämpft hat.

Weitere Artikel findet ihr
in der MULTI App und auf
unserer Homepage:
www.multi-online.org
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Die Teilnehmer konnten in vielen Jahrmarktspielen ihr Geschick unter Beweis stellen.

(Fotos: Ant)

Halbzeitaustausch zeigt seine Sonnenseite
Fußballer sprechen zur
Halbzeit gerne vom
Pausentee, die MULTI
veranstaltet gleich ein
komplettes Fest – mit
Würstchen,
Kuchen,
Spiel und Spaß. Auf der
Platzanlage von GrünWeiss Holten zeigt sich
auch das Wetter von der
Sonnenseite. Halbzeitaustausch, was willst du
mehr?
Vielleicht ist es ja ein
wenig Sonnencreme, die

noch fehlt: Ein kräftiger
Sprühstoß schützt auf
einigen MULTI-Wangen
vor geröteten Nebenwirkungen. Ein kräftiger
Schuss auf das Tor gehört
dagegen zum Spiele-Parcours. Teilnehmer, Helfer und Eltern tauschen
sich aus. Beim kugelrunden Fußball-Turnier jubeln Nachwuchskicker,
auch wenn nicht jeder
Schuss automatisch ein
Treffer ist.

Zusammenhalt, zusammenrücken: Auf dem
Gruppenfoto
symbolisieren fast 400 Menschen die MULTI, bilden
sauber aufgestellt den
Schriftzug nach. Aus
der Perspektive einer
Foto-Drohne sieht das
formidabel aus.
Der Halbzeitaustausch
macht Lust auf mehr –
die zweite Hälfte der
MULTI geizt nicht mit
Höhepunkten.

Ein paar Impressionen aus der Foto-Ecke
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Today

Projects
9 am: Meeting at Altenberg
9:30 am: Transfer to
projects
4 pm: End of projects

Tuesday

Projects
9 am: Meeting at Altenberg
9:30 am: Transfer to
projects
4 pm: End of projects

The winner
takes it all

Congratulations to the
house-group, which win
the city game.
We also cheer for the Team
8, that won the football
tournament at the halftime
exchange after many exciting games.

The participants enjoyed many funny minigames.

(Photos: Ant)

Halftime exchange shows its sunny side
Soccer players often talk
about halftime tea, but
MULTI has a great festival with sausages, cakes, games and fun. At
the court of Grün-Weiss
Holten, the weather
showed the sunny side.
Halftime exchange, do
you need anything else?
Maybe there is a little bit
of sunscreen that is missing.

A big puff protects many
Multi cheeks from red
side-effects. A strong
shot at the goal on the
other side, is part of the
games parcours.
Participants, assistants
and parents get in touch
with each other. At
the Soccer tournament
young players are cheering, even though not
every shot is a hit.

Solidarity and moving
closer together. At the
group photo, nearly 400
persons symbolize the
MULTI, they form the
lettering of the logo.
The picture is taken by
a drone and looks marvelous. The halftime exchange makes you look
forward to the second
week, which will be full
of highlights.

A few impressions from our photo corner

The judo teacher showed the youngsters some spectacular moves.

(Photo: Ant)
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