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evo-kidsday feiert 5-jähriges Jubiläum
In diesem Jahr integriert in das Programm des evo-Fußball-Familienfestes
Zum bereits fünften Mal findet in am Freitag, 20. Juli, von 10 bis ca. 15 Uhr der evo-kidsday
am evo-Jugendleistungszentrum bei Rot-Weiß Oberhausen statt. Teilnehmen können, wie in
den vergangenen Jahren, fußballbegeisterte Mädchen und Jungen im Alter von acht bis
zwölf Jahren, die zunächst in Gruppen eingeteilt werden und anschließend zehn Stationen
eines Fußballparcours zu bewältigen haben. Tipps und Tricks erhalten die kleinen Kicker
dabei von Spielern der U19- und der U17-Mannschaft des SC Rot-Weiß Oberhausen. Auf
dem Programm stehen unter anderem Torwandschießen, Slalomlauf oder die Messung der
Schussgeschwindigkeit.

Die Kids dürfen sich nicht nur auf einen spannenden Tag, sondern auch auf Urkunden, tolle
Preise und eine Autogrammstunde mit Spielern der ersten RWO-Mannschaft freuen. Wie
bereits im letzten Jahr nehmen auch diesmal wieder Kinder aus Oberhausener Flüchtlingseinrichtungen teil.
„In den vergangenen vier Jahren haben bereits fast 500 Kinder an diesem tollen Event teilgenommen. Der evo-kidsday unterstreicht dabei das Engagement der evo für Kinder und
Jugendliche sowie unsere langjährige Partnerschaft mit RWO“, so Daniel Mühlenfeld, Pressesprecher der evo.

Noch sind einige Plätze frei, doch die Teilnehmerzahl ist auf max. 100 Kinder begrenzt. Wer
mitmachen möchte, sollte sich also sputen. Anmelden können sich Interessierte unter
www.rwo-online.de. Die Teilnahme ist kostenlos!
In diesem Jahr ist der evo-kidsday eingebunden in das erste evo-Fußball-Familienfest. Dies
findet vom 20. bis 22. Juli rund um das Stadion Niederrhein und das Gelände des Stadtsportbundes an der Lindnerstraße statt. Über drei Tage hinweg erwartet ein buntes und vielfältiges Programm rund um das Schwerpunktthema Fußball die hoffentlich zahlreichen Gäste. Den Auftakt bildet der evo-kidsday, am Samstag, 21. Juli, findet unter dem Motto „Tag der
Helden“ u.a. ein Spiel der RWO-Aufstiegsmannschaft von 2008 gegen die Traditionself von
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RW Erfurt statt, ehe am Sonntag, 22. Juli, eine eigens zu wählende Oberhausener FußballStadtauswahl am „Tag der Oberhausener Fußballvereine“ gegen den aktuellen Kader von
RWO antritt. „Die drei Tage sind prall gefüllt mit sportlichen Highlights, die sicherlich nicht nur
Fußballfans ansprechen, sondern buchstäblich etwas für die ganze Familie bieten“, ist Daniel
Mühlenfeld sicher.
Weitere Informationen zum evo-Fußball-Familienfest, dem Voting zur Stadtauswahl usw.
folgen kurzfristig in den kommenden Tagen.

Mit freundlichen Grüßen
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