
Kinder-, Musik- und Sportfest in Lampertswalde

Ein toller Höhepunkt in unserer Gemeinde hat vom 18.-20.06.2010 bei uns in Lampertswalde 
stattgefunden. Bei trockenem Wetter und angenehmen Temperaturen konnten wir am 
Freitag mit Olaf und den Oberländern einen prima Auftakt feiern. Super Stimmung und die 
Einlagen vom Stargast Adolf Kiertscher haben unsere Gäste begeistert, auch wenn die 
Festhalle leider nicht voll besetzt war. Der Fackel- und Lampionumzug vom Bahnhof bis zum 
Festgelände war eine gelungene Sache. Vor allem dem Blasmusikverein Lampertswalde ist 
für die super Unterstützung zu danken. Gleiches gilt für die FFW Lampertswalde, welche den 
Marsch anführte und die Absicherung des Feuers übernahm. Gegen 23.00 Uhr konnte ein 
tolles Feuerwerk von nah und fern bewundert werden.   
Der Samstag startete schon 9.00Uhr mit dem Beachvolleyballturnier. Gut 20 Teams 
kämpften bei windigem aber ansonsten schönem Wetter um den Sieg. Dieser ging an das 
Team „Dirk & Matze“. Die Miniolympiade und besonders der Streichelzoo kamen bei unseren 
kleinen Gästen gut an und wir konnten uns über lachende Gesichter freuen. Schließlich 
folgten die internationalen Fußballspiele. Speziell das Damenspiel zwischen Ponickau/ 
Frauendorf und dem AFC Verovice (Tschechien) wurde mit Spannung erwartet. Beide 
Teams boten klasse Fußball und trennten sich am Ende 4:4. Das gleiche Ergebnis erzielten 
im Anschluss unsere „Alten Herren“ aus Lampertswalde gegen Verovice. Nach einer prima 
Showeinlage durch die Fliegerschule „August der Starke“ fand schließlich das Topspiel 
zwischen den beiden 1. Mannschaften aus Lampertswalde und Verovice statt. Bei immer 
noch tollem Wetter boten beide Mannschaften einen schnellen und anspruchsvollen Fußball. 
Die 1:0 Führung für Lampertswalde konnte das tschechische Team aus Verovice noch 
drehen und gewann diese Partie am Ende noch mit 2:1. Am Abend traten mit den 
„Verrückten Hühnern“ und dem Duo „Null Problem“ zwei Truppen auf, die für mächtig 
Stimmung in der Festhalle sorgten, dafür ein herzliches Dankeschön. 
Wer Sonntagmorgen schon wieder fit war, konnte mit den „Lausitzer Blasmusikanten“ einen 
zünftigen Frühschoppen feiern. Während der Männergesangsverein mit einer „Spielebude“ 
und ein großer Bastelstand sowie unser Streichelzoo wieder unsere Jüngsten begeisterten.
Mit einem Marsch von der Feuerwehr zum Festgelände startete am Nachmittag die große 
Musikshow. Der Mädchenspielmannszug Dresden, die Marga Fanfaren Brieske, der 
Spielmannszug Deutsche Eiche Hirschfeld und der Fanfarenzug Dresden boten schon bei 
diesem Einlauf eine tolle Show und obwohl unsere Feuerwehr mit einem Havariefall in der 
Grundschule alle Hände voll zu tun hatte, konnte sie uns bei der Absicherung und Leitung 
des Marsches unterstützen. Schließlich boten alle Musikgruppen auf dem Sportplatz ein 
spitzen Programm dar, was Petrus zu Recht mit strahlendem Sonnenschein segnete. Rolf 
Hilbig moderierte durch diesen  Musiknachmittag und konnte manch interessantes Detail zur 
jeweiligen Musikgruppe berichten. Bei Kaffee und Kuchen genossen Groß und Klein sichtlich 
diesen musikalischen Höhepunkt in unserer Gemeinde. Zur Disco in der Festhalle fanden 
sich auch am Sonntagabend noch Gäste ein. Der Heimatverein Schönfeld verzückte mit 
seiner Show und konnte sich über begeisterte Zuschauer freuen, denn die Festhalle war zu 
dieser bunten Gaudi gut gefüllt und die Darsteller übertrugen ihre gute Laune direkt aufs 
Publikum. Bei Tanz und Musik mit DJ „M“ konnten wir schließlich den Sonntag und unser 
Fest gemütlich ausklingen lassen. 
Der Sportverein Lampertswalde möchte sich ganz herzlich bei seinen vielen Helfern aus dem 
eigenen Verein, der Gemeinde, der Feuerwehr, den aufgetretenen Unterhaltern, den 
unterstützenden Vereinen, den zahlreichen Sponsoren und vor allem bei seinen Gästen für 
ein tolles Kinder-, Musik- und Sportfest bedanken. Wir hoffen unseren Einwohnern ein 
vielfältiges Programm und ein paar schöne Stunden bereitet zu haben.
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