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Badminton - Fußball - Gymnastik - Karate
Kegeln - Kindertanzen - Tennis - Turnen
Volleyball - Wandern - Yoga

Mölkky
12. DMM 15./16.06.2019 – Rekordteilnahme: 80 Teams
Die diesjährige DMM konnte eine Teilnahme von 80 Teams aufweisen – dies ist absoluter Rekord.
Alles begann am Freitagmorgen – der Hänger mit dem Equipment stand schon bereit
– die Helferinnen und Helfer waren ab 9:00 Uhr einsatzbereit und der Aufbau auf
und um den Platz herum konnte beginnen. Die ersten Teilnehmer trafen ein, um sich
einen guten Platz am Spielfeldrand zu sichern. Sie bauten ihre Zelte auf und richteten
sich gemütlich mit Feldbetten und Schlafsäcken für das Wochenende ein.
Die Catering-Mannschaft des FSV Bruck war gut gerüstet für den zu erwartenden
Ansturm der 80 Mannschaften. Es gab kalte Getränke, Gegrilltes und morgens Kaﬀee
und Kuchen und belegte Brötchen. Das Angebot wurde gerne angenommen.
Gegen Abend füllte sich der Platz, um schon mal
ein paar Übungswürfe bzw. –spiele zu machen,
damit am morgigen Turnier auch alles klappt.
Am Samstag ab 9:00 Uhr registrierten sich die
Teams und ab 10:00 Uhr begannen die Spiele.
Bevor es jedoch endgültig losging, wurde Walter mit einem Pokal geehrt, für sein grenzenloses Engagement für die DMM. Alle Anwesenden
zollten ihm Respekt mit tosendem Applaus und
einer „la-ola-Welle“.
Nach den Begrüßungsreden konnte es endlich
bei herrlichem Sonnenschein losgehen. Jeder
freute sich schon darauf, den ersten Anwurf zu machen. Auf dem Platz herrschte
ein reges und buntes Treiben. Es macht immer wieder Spaß zuzusehen, was für eine
ausgelassene und doch so harmonische Stimmung auf dem Platz herrscht. Es waren
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Mölkky
bunt gemixte Mannschaften am Start – von jung bis alt – wie immer waren auch dieses Jahr wieder verschiedene Nationalitäten vertreten.
Nach den Vorrundenspielen wurden abends bereits die ersten Ausscheidungsspiele
ausgetragen. Gegen 18:00 Uhr wurde der 1. Turniertag beendet. Einige genossen die
abendliche Sonne vor ihren Zelten – andere machten sich auf den Weg zur „Erlanger
Bergkirchweih“ und andere wiederum kriegten nicht genug von Mölkky und spielten
bis in die Nacht hinein.
Am Morgen des 2. Turniertages mussten zuerst die
Spielfeldlinien nachgezogen
werden, da diese vom nächtlichen Regen weggespült
wurden. Als alle Spielfelder
wieder spielbereit waren,
ﬁng es erneut an zu regnen
– mal mehr, mal weniger. Es
half alles nichts, der Regen
verwandelte den Platz in einen sumpﬁgen See. Auch solche Umstände halten echte
Mölkkyspieler nicht vom Spielen ab. Sie holten ihre Regenschirme, Regencapes, FlipFlops heraus oder spielten barfüßig im Matsch. Sie trotzten dem Wetter, denn es
musste ja schließlich ein Sieger ausgespielt werden. Und so geschah es auch.
Der Wetter-Mölkky-Gott hatte jedoch ein Einsehen – zu den Finalspielen hatte es aufgehört zu regnen und der Platz trocknete zügig ab. Um den dritten Platz spielte StarWars gegen Mölkky Partysaanii. StarWars gewann mit 3:0. Das Finale bestritten die
beiden Mannschaften MT Suomi und Silsadippi. Es war ein packendes und spannendes Endspiel, welches MT
Suomi mit 3:2 gewann. Das
beste deutsche Team waren
die Frankenmölkker und kamen auf den 6. Platz. Bei der
anschließenden Siegerehrung feierten ausgelassen
die ﬁnnischen Teilnehmer,
da die ersten 3 Plätze von
Finnen belegt wurden.
Dieses Jahr gab es erstmals eine Spendenbox für einen wohltätigen Zweck (Hospiz in
Erlangen), an der sich u. a. auch der FSV Bruck beteiligte.
Rundum war es wieder eine sehr gelungene Veranstaltung – alle Beteiligten haben
sich wohlgefühlt und angekündigt, dass sie auf alle Fälle nächstes Jahr wiederkommen werden. Die Anmeldung für die DMM 2020 wird wohl schnell erfolgen müssen,
damit man nicht auf die Warteliste kommt und zittern muss, ob man teilnehmen
kann oder nicht.
In diesem Sinne – nach der DMM ist vor der DMM!
Anita Kilger
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