
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schwimmfreizeit Scharbeutz vom 21.08. bis 30.08.2015 

 

Freitag, 21. August 2015 

reitag der 4. Ferienwoche, wir 

starteten also traditionell in unse-

re Sommerfreizeit an der Ostsee. 

Da wir dieses Jahr nur eine kleine 

Gruppe waren, haben wir die Brötchen 

bei Tamoil bestellt. Aber das war auch 

nicht so spannend, da unsere Bestel-

lung übersehen wurde und unser Bus-

fahrer dadurch 10 Minuten Verspätung 

hatte. Trotz allem sind wir verhältnismä-

ßig pünktlich um 6.20 Uhr abgefahren. 

Leider konnte Katja nicht mitkommen. 

Einen Tag vor ihrem Sri Lanka Urlaub 

hatten sie zu Hause einen Wasserrohr-

bruch. Selbst nach 3 Wochen mit Tro-

ckengeräten war noch kein Land in 

Sicht. 

Unterwegs war es ziemlich neblig und 

die erste Pause legten wir um 8.30 Uhr 

in Guxhagen ein.  

 

Je weiter wir in den Norden kamen um-

so wärmer wurde es. 

Um 10.45 Uhr waren es nur noch 230 

Km bis Scharbeutz. Deshalb legten wir 

da schon unsere Mittagspause von 45 

Minuten ein. So schnell waren wir schon 

lange nicht mehr. Wir erreichten die Ju-

gendherberge um 14.20 Uhr. Bibi und 

Heiko waren mit der Kurzen schon um 

11.20 Uhr angekommen. 

Wie üblich wurden die Zimmer und Bet-

ten bezogen, während Heiko und Thors-

ten fix starteten, um Wasser für die 

Gruppe, für die kommenden Tage zu 

kaufen. Zurück in der DJH beschwerte 

sich Heiko direkt wie wir ihn mit so ei-

nem Kerl los schicken könnten, wir hät-

ten ihn ja wenigstens mal vorwarnen 

können. Etwas perplex fragten wir noch 

einmal genauer nach. Er bezog sich auf 

Thorstens Fan-Dasein zum OFC. Damit 

waren die Sprüche der kommenden Ta-

ge zu jeder Gelegenheit sicher ;) Dann 

war auch schon wieder Abendessen 

angesagt.  

 

Für unsere Neuen gab es danach noch 

eine kurze Einführung und um 19.15 Uhr 

ging es zum Schlotzerfest. Aber zuerst, 

Suse war kaum noch zu bändigen, das 

Eis bei Mario. 

Um 22 Uhr waren wir wieder in der DJH. 

Die Mädels mussten noch Zimmer 311 

zum Tattoostudio umfunktionieren und 

Annabelle verpasste allen ein Ying und 

Yang Tattoo, am rechten Knöchel.  

Bei den Jungs waren es nur ein „alter 

Hase“ und 4 Neuzugänge. Diese muss-
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ten sich erst mal abtasten und dadurch 

gab es auch ein paar Missverständnis-

se. Das wurde aber am nächsten Mor-

gen abgeklärt und somit war die Welt 

wieder in Ordnung. 

 

Samstag, 22. August 2015 

on 7.45 Uhr bis 8.30 Uhr war wie 

üblich Frühstückszeit. Alle kamen 

rechtzeitig aus den Betten. Das 

Wetter sah auch vielversprechend aus. 

Da der Wunsch nach Stand-Up-

Paddling laut wurde, mussten wir ja erst 

mal abchecken, ob es das noch gab und 

wann wir dort antanzen dürfen. Deshalb 

war für den Morgen ein Spaziergang 

nach Haffkrug geplant. Der Termin wur-

de für  

 

Sonntagnachmittag ausgemacht aller-

dings mit dem Hinweis, dass der Wind 

stärker wird und das Ganze dann evtl. 

ins Wasser fällt. Hoffen wir mal das Bes-

te. 

Beim Mittagessen wurden Paul und Lu-

ciano in Sachen „Scherze“ tätig. Sie füll-

ten die Zuckerbehälter mit Salz auf. Gott 

sei Dank erwischte es nicht unsere 

Gruppe. Der Orangensaft mit Salz 

schmeckte den anderen Jungs dann 

doch nicht so gut. 

Der Blick aus dem Fenster lud zum 

Strand ein. Allerdings unterschätzten wir 

den Wind. Der war schon heftig. Die  

 

Jungs hielten es doch tatsächlich 1 ½ 

Stunden im Wasser aus, bis wir sie raus 

holten. Thorsten war mit den Mädels 

einkaufen. Anschließend kamen sie an 

den Strand und hüpften auch gleich ins 

Wasser. Wegen des heftigen Windes 

war die gelbe Fahne gehisst was gefähr-

liches Baden bedeutete. Paul und Ben 

spielten mit dem Ball und versuchten, 

durch einen glatten Kopfschuss von hin-

ten, Suse gleich zu Beginn der Freizeit 

auszuschalten. Der kalte Wind war so 

unangenehm, dass wir uns um 16.30 

Uhr schon vom Strand verabschiedeten. 

Abendessen war heute schon um 17 

Uhr, da wir anschließend, nach Bad Se-

geberg, zu den Karl-May-Festspielen 

aufbrachen. Gisela fuhr mit der Zelt-

platzgruppe im PKW voraus, da sie die 

Karten noch abholen musste, und unse-

re freien Sitzplätze im Bus wurden mit 

Zeltplatzkindern, aus Schneverdingen, 

aufgefüllt. Wie üblich ging es in Zweier-

reihe in Richtung Eingang, wo wir uns  
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mit Gisela trafen. Um 19 Uhr wurden die 

Tore für den Eintritt in die Karl-May-

Arena geöffnet.  

Dieses Jahr hatten wir super Plätze. In 

der Mitte und ganz vorne in unserer Ka-

tegorie. Unsere Neu-Freizeitler staunten 

nicht schlecht, als sie die Kulisse sahen. 

Obwohl wir kurz vor der Abfahrt nach 

Bad Segeberg zu Abend gegessen hat-

ten, hatte der erste unserer Kadetten 

schon wieder Hunger.  

 

Die Vorstellung in diesem Jahr war in so 

fern etwas besonderes, da dieses Stück 

noch nie aufgeführt wurde. Ralf Bauer 

als Frauenschwarm war Old Firehand 

und Jan Sosniok spielte im dritten Jahr 

den Winnetou. Barbara Wussow mimte 

erst die gute Mexikanerin und wurde 

ausgebuht, als sich herausstellte, dass 

sie eigentlich die Komplizin des Bösen 

(Joshi Peters) war.  

Neben den Hauptdarstellern Old 

Firehand und Winnetou hatten Sam 

Hawkens und der schöngeistige Dichter 

Hans-Egon Winzigmann (a la Heinz Er-

hardt) einen sensationellen Auftritt mit 

viel Witz und Humor. Eine kleine Kost-

probe: „Das Feuer brennt- Das Wasser 

tost- Wir trinken Feuerwasser - PROST.“ 

In der Pause gab es die alljährlichen 

belegten Brötchen. Diesmal rundete der 

Nachtisch, in Form von Muffins, den 

Pausensnack ab. Wie immer war alles 

gut durchorganisiert und  alles ratzeputz 

aufgefuttert. Unsere mitgereisten Er-

wachsenen-Neulinge staunten nicht 

schlecht.  

 

Natürlich wandte sich im Stück alles 

zum Guten. Die Theater-Arena hat 

7.500 Plätze und war komplett ausver-

kauft. Nachdem die Vorstellung vorbei 

war und Gisela, Suse, so ganz nebenbei 

nach dem Nachtschlüssel gefragt hatte, 

stellte diese fest dass dieser noch im 

Zimmer in der Jugendherberge lag. Oh 

Schreck, ein Albtraum wurde wahr.  

Gisela entschwand zu ihrem Taxi.  Suse 

war angesichts der Menge der Men-

schen etwas nervös, dass beim raus 

gehen alles klappt, denn so voll war es 

wirklich noch nie. Diese Angst war unbe-

rechtigt. Unsere Kinder sind einfach  

 

klasse, alles funktionierte wie am 

Schnürchen. Einziges Problem war der 

Nachtschlüssel. Im Bus versuchte Heiko 

Bibi, die mit Louisa in der Jugendher-

berge geblieben war, telefonisch zu er-

reichen. Nichts……… 8 Anrufe in Abwe-

senheit, stellte Bibi am nächsten Morgen 



fest. Zum Glück war Gisela mit der an-

deren Gruppe schneller und Gott sei 

Dank hat die Feuerwehrgruppe nachts 

um 24 Uhr noch gegrillt. So konnten wir 

problemlos durch die Nachttür in die 

Jugendherberge hinein gelangen. Puh, 

da fiel der lieben Suse aber ein Stein 

vom Herzen. 

Alle waren danach sehr schnell in ihren 

Betten verschwunden. 

 

Sonntag, 23. August 2015 
ür den Strand sah das Wetter 

heute früh nicht so gut aus. Es 

gab für den Vormittag freie Verfü-

gung. Die Jungs hielten sich im W-LAN 

Bereich der Jugendherberge auf, was 

allerdings als Tischtennis spielen be-

zeichnet wurde. Die Mädels fingen an zu 

basteln und es entstand ein Mobile, aus 

Pfeifenreinigern, für Louisa. 

Leider bewahrheitete sich die Aussage 

des Surfpoint Lehrers vom Vortag. Tina 

radelte nach dem Essen mal schnell hin 

um nachzufragen ob wir denn zum 

Stand-Up-Paddling kommen könnten: 

Tut mir leid, der Wind ist zu stark. Viel-

leicht klappt es ja doch noch mal unter 

der Woche. (Leider war das aber nicht 

der Fall). So was nun? Kurz entschlos-

sen gingen wir auf das Angebot der  

 

Harburger, vom Zeltplatz, ein. Wir durf-

ten dort an der aufgestellten Kletterwand 

unser Können beweisen, was allerdings 

nur die Jungs zeigten. Die Mädels hat-

ten ihren zickigen Tag. Einer klettert der 

andere sichert. Rouven, Paul, Ben und 

Matthias hatten viel Spaß dabei. Etwas 

später wurde auf dem Volleyballfeld 

noch eine Runde gespielt bevor das 

Abendessen rief. 

 

Das Wetter war immer noch nicht bes-

ser. Der Wind nahm zusehends zu. So 

beschlossen wir einen Spiele Abend zu 

veranstalten. Die Jungs spielten, viel-

leicht 10 Minuten, Karten. Die Mädels, 

mit Thorsten und Luciano, zu viert 

Rummy Cup. Die Erwachsenen zu 

sechst mit den großen Steinen, wegen 

der „Sehschwächen“. 

 

Den Jungs wurde es wohl langweilig 

und sie hatten nur noch Blödsinn im 

Kopf. Kommentar Nr. 1: die waschen 

sich nicht die Hände nach dem Toilet-
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tengang. Nr. 2: doch. Nr. 1: aber ihr habt 

keine nassen Hände. Nr. 2: wir trocknen 

sie doch ab. Nr. 1: aber es hängt kein 

Handtuch im Bad. Nr. 2: wir machen das 

mit dem T-Shirt. Also habe ich, Gisela, 

nachgesehen. Und tatsächlich es hing 

kein Handtuch, dafür aber ein T-Shirt im 

Bad. Auf meine Frage hin, wem gehört 

das, meldete sich Matthias. Das ist 

meins. Soviel zum Händewaschen. 

Für die Spieler war es ein lustiger Abend 

der um 22.30 für alle endete. Die Be-

treuer saßen danach noch zusammen 

um das Programm für den nächsten Tag 

zu besprechen. 

   

Montag, 24. August 2015 

ie Wettervorhersage klang nicht 

besonders gut für den heutigen 

Tag. Und wir mussten ja noch 

für den Abend ein Fan Banner anferti-

gen, denn wir waren zum Fußballmatch 

mit den Harburgern in der Halle verab-

redet. Also wurden die T-Shirt Farben 

ausgepackt. Ein Betttuch war auch vor-

handen. Alle saßen um den großen  

 

Tisch und überlegten welche Motive da-

rauf verewigt werden sollen. Unsere 

Kreativ Abteilung entwarf als finales Mo-

tiv das Wappen der FTG mit Fußball, 

Schwimmer Piktogramm und dem 

Schriftzug „Scharbeutz“. Anschließend 

fingen die Kids an T-Shirts zu bemalen. 

Mittags-Chillstunde. Louisa quiekt im 

offenen Betreuerzimmer mit vollem Or-

gan. Prompt stehen die Jungs vor dem 

Betreuer Zimmer parat und fragen wer 

gepfiffen hat, wollten uns jedoch erst 

nicht so recht glauben dass es nur die 

Kurze war, denn auch beim nächsten 

Quieker standen sie erneut vorm Zim-

mer.  

Der Himmel war nach der Mittagspause 

noch bedeckt, deshalb wurde zunächst 

an den T-Shirts weiter gemalt.  

 

Um 15 Uhr kam dann doch noch die 

Sonne zum Vorschein und wir konnten 

unser vorgesehenes Strandprogramm 

durchführen. Es hieß: Fertig machen für 

den Strand mit kurzer Hose, Flipp Flopp 

und etwas gegen den Wind. Lara S. 

Kommentar mit angesäuerten Gesichts-

ausdruck: „wir spielen bestimmt Beach 

Volleyball.“ Wir haben aber nicht verra-

ten was gemacht wird. Deshalb wurde, 

außer den vorhergesehenen Utensilien  
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auch ein Volleyball eingepackt. Am 

Strand um 15.40 Uhr angekommen 

wurden die Kids in folgende, vorher gut 

überlegte Gruppen eingeteilt: 

I.   Thorsten, Paul, Celina, Annabelle 

II.  Lara Z., Luciano, Matthias, Cayleen 

III. Rouven, Lara S., Denise, Ben 

Nachdem sich alle Gruppen gefunden 

hatten und das erwartete Gemaule aus-

blieb wurde verkündet, dass seit Jahren 

Burgen und Figuren aus dem Sand ge-

baut wurden und dieses Jahr sollte es  

 

eine Murmelbahn sein. Kurze Verwir-

rung bei den Kids: „was ist eine Mur-

melbahn?!“ Nachdem das geklärt war 

hatten sie zunächst eine Stunde Zeit, 

und es wurde mit viel Freude aber teil-

weise wenig Plan los gelegt. Eine viertel 

Stunde vor Ende wurde der Wunsch 

nach einer zeitlichen Verlängerung von 

allen Gruppen geäußert, also nochmal 

eine viertel Stunde. Die Testmurmeln 

wurden rege  

 

genutzt um die Bahnen zu testen, denn 

am Ende sollte unter anderem die Lauf-

zeit über Sieg und Niederlage entschei-

den. Letztendlich wurde am Ende 

nochmal 10 Minuten verlängert bevor 

wir uns alle an Burg 1, der „Schnabelbi-

berburg“ versammelten um von der 

Gruppe zu erfahren warum was, wie, 

gebaut wurde, und natürlich um die 

Laufzeit der Kugel zu ermitteln.  

 

Die Stoppuhr zeigte bei Ankunft der Ku-

gel im Reinigungsbecken der Burg 5,60 

sec. an.  

Die Spannung war groß an der Burg der 

zweiten Gruppe, dem „Algenkingdom“ 

ebenfalls nach einer kurzen Erläuterung 

deren Laufzeit zu erfahren: 5,61 sec. 

Eine ganz knappe Kiste, die nun von 

Burg 3 der „Vulkanburg“ entschieden 

werden konnte, allerdings war hier das 

Gefälle leider zu gering, so dass die Ku-

gel in der Zielgeraden auf halber Stre-

cke schon liegen blieb und somit nur 

3,45 sec. auf der Uhr standen. Da es 

nun durch die zwei Verlängerungen 

schon fast 17.30 Uhr war sind wir direkt 

wieder rüber gegangen zum Füße wa-

schen und Abendessen. 

Nach dem Essen haben sich die Kinder 

für die Sporthalle umgezogen. Es stand 

das Fußballspiel gegen Harburg (Eine 

Gruppe vom Zeltplatz) auf dem Pro-

gramm. Die Harburger waren bis auf die  



 

Zähne, mit Stimmungs-Ghetto-Blaster, 

Getränken und Verbandszeug, bewaff-

net.  Unsere Kids bekamen schon Angst 

vorm Gegner, bevor der Ball richtig zum  

Rollen kam. Und genau so spielten sie. 

:‘(  Die Harburger waren eindeutig ball-

sicherer. Es stand 2:0 als Gisela die  

 

Halle betrat. Sie balancierte vorsichtig 

am Hallenrand zu unserem Team, was 

schon nicht ganz ungefährlich war. Bis 

auf Rouven saßen alle zusammen in der 

Pfungstädter – Team – Ecke. Er wollte 

einfach nicht auf die Betreuer hören und 

wollte mal wieder seinen Willen durch-

setzen. Prompt landete ein Direktschuss 

mitten in Rouven‘ s Gesicht. Sofort wa-

ren alle zur Stelle. Die Harburger hatten 

schon die Kühlpacks ausgepackt und  

mitgebracht. Die Brille war leicht lädiert. 

Ein Glas war rausgefallen. Rouven 

meinte vor Schreck, dass er etwas Spit-

zes in der Nase spüre. Suse tastete die 

Nase etc. nach Absprache mit Rouven 

ab. Es war nichts Offensichtliches zu 

sehen und zu spüren. Er wollte gleich 

ins Krankenhaus mit röntgen etc. Gisela 

beschloss erst einmal Bettina (Rouven‘ 

s Mutti) zu benachrichtigen. Wir Betreu-

er  wollten eine Meinung von ihr haben, 

denn keiner kennt sein Kind besser als  

 

die Mutter. Sie entschied erst einmal 

abwarten und das war gut so. Rouven 

hatte den Schmerz bald vergessen. Da-

nach spielten die Teams weiter und wir 

verloren haushoch. (2:7) Als der Trupp 

nach oben auf die Zimmeretage kam 

hing die Niederlage deutlich in der Luft. 

Nach dem Duschen war diese schon 

wieder verdaut. Danach haben sich die 

Betreuer mit einer Runde Super Rummy 

im Aufenthaltsraum beschäftigt und die 

Jungs und Mädels ließen den Abend, 

mit ihren Handys als Trostpflaster, auf 

ihren Zimmern ausklingen. 

 

Dienstag, 25. August 2015 

ie üblich ist der Dienstag, Tag 

des Hansaparks. Der Bus holt 

uns pünktlich um 9.30 Uhr vor 

der Jugendherberge ab.  

Diesmal sind es nur 2 Gruppen die ge-

trennt los ziehen. Die Mädels mit Thors-

ten und Luciano und die restlichen 

Jungs mit uns. Zuerst mussten Paul und 

Ben beim Eingang noch schnell ein Foto 

mit Pingi und Emmi machen. 
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Dann ging es zur Nessi und anschlie-

ßend zum rasenden Roland. Rouven 

konnte sich nicht überwinden mit zu fah-

ren, obwohl er es eigentlich wollte. Aber 

dann, bei der Barracuda Slide, ist er so-

gar 2-mal gerutscht. Die Crazy Mine 

wurde von Paul, Ben und Matthias auf-

gesucht. Während dessen fuhr Heiko 

mit Rouven im Pow Wow (Kaffetassen). 

Bei der Schlange von Midgard hatten wir 

auch unseren Spaß. 

Danach ging es erst mal Blase leeren. 

Bei der Wasserbahn Rio Dorado hatten 

wir so gut wie keine Wartezeiten. Dort 

trafen wir auch die Mädels wieder. Die 

Jungs hatten ein Schlauchboot für sich 

und die Betreuer das, dahinter. Heiko 

hatte die Regenjacke von Bibi auf ihren 

Tipp hin angelegt damit er nicht nass 

wird. Als wir aus der Rutsche rauska-

men und zum Ausgang hin dümpelten 

machte er die Kapuze runter.  

 

Womit er nicht rechnete waren die Was-

serkanonen die auf die Boote schossen. 

Tja, Pech gehabt, er bekam die volle 

Ladung ins Genick was für viel Freude 

bei den anderen sorgte.  

Da wir nun alle zusammen waren gab 

es einen kurzen Small talk und die Mä-

dels zogen zusammen mit Thorsten und 

Luciano weiter. Für sie waren ja der 

Fluch von Nowgorod und der Schwur 

des Kärnan viel gefragter. Aber auch die 

verschiedenen Wasserbahnen wurden 

mehrmals angesteuert. 

 

An der Glocke stand dann schon eine 

ziemliche Schlange an was die Jungs 

aber nicht störte. Mittlerweile fing es 

leicht an zu regnen. Der einzige der kei-

ne Regenjacke dabei hatte war Rouven. 

„meine Mama hat die wieder mit nach 

Hause genommen“, denn sie war nicht 

mehr im Rucksack. Und er hatte nicht 

mal eine Jacke dabei. Es wurde nämlich 

nicht nur dunkler und nasser, sondern 

auch kühler. Ich hatte vorsichtshalber 

noch 2 Regencapes (sehen aus wie 

Müllsäcke mit Öffnungen) eingesteckt, 

aber die hat er erst mal verschmäht. 

Wegen dem unbeständigen Wetter gin-

gen wir zu der Seelöwenshow. Ben, 

Paul, Matthias und Rouven wollten aber 

nicht so recht und trennten sich von uns. 

Sie bevorzugten den Super Splash, al-

lerdings wollte Rouven dann doch nicht 

mit. Er schloss sich dann wieder bei uns 



(Heiko, Bibi, Louisa, Suse und meine 

Wenigkeit) an. 

Louisa wollte auf ihr Mittagessen nicht 

verzichten deshalb gingen wir zum alten 

Jahrmarkt. Dort gab es eine Wickel- und 

Fütter Möglichkeit.  

 

Rouven lud Suse zur Blumenmeer-

Bootsfahrt ein. Und dann wollte er mit 

dem Hansapark Express fahren. Wir 

verabredeten uns am Bahnhof da ich 

erst noch mal für kleine Königstigerin-

nen musste.  

Gott sei Dank erreichte ich den Bahnhof 

kurz vor der großen Regendusche. 

Nach 20 Minuten kam Rouven dort wie-

der an. Suse, Heiko und Bibi wollten zur 

Western City. Dort gab es auch die 

Möglichkeit Gold zu waschen. Rouven 

wusch mit einer Hingabe und hatte sei-

nen Becher mit Gold übervoll.  

 

Leider fing es wieder an zu regnen. 

Deshalb besuchten wir die Bärenhöhle, 

das Baumhaus Apachen-Lodge mit Na-

vajo-Trail und das Trapper Lager.  

Rouven wollte noch die Aussicht mit 

dem Holstein-Turm genießen und mach-

te dies auch 2-mal. Als er dann noch 

mal mit dem Hansapark Express fahren 

wollte, verabredeten wir uns am Strand-

korb.  

Zwischenzeitlich gingen wir einen Kaffee 

trinken. Pünktlich um 16.45 Uhr trafen 

wir uns, wie verabredet, am Strandkorb 

für das Gruppenfoto, dass dann aber bei 

Käpt’n Orki gemacht wurde.  

Der Bus holte uns um 17.15 Uhr ab und 

brachte uns alle gesund und munter 

wieder zurück zur DJH.  

Die Grills waren schon angeheizt und so  

 

konnten unsere beiden Grillmeister, 

Heiko und Gerhard, sofort mit der Arbeit 

beginnen. Es gab Steaks, Würstchen, 

Brötchen und Kartoffelsalat. Leider 

 



konnten wir Erwachsene die Mahlzeit 

nicht so genießen, da die Kids so auf-

gedreht waren wie noch nie: man konnte  

 

 

sein eigenes Wort nicht mehr verstehen. 

Da sich die Meute auch nach mehrmali-

gen Ansagen nicht beruhigte wurden sie 

kurzerhand auf die Zimmer geschickt 

und die Betreuer spielten noch ein paar 

Runden Super Rummy. Um 22.30 Uhr 

herrschte, Gott sei Dank, Ruhe. 

 

Mittwoch, 26. August 2015 

eute sollte das Wetter wieder 

besser werden. Für den Vormit-

tag war deshalb freie Verfügung 

angesagt. Die Mädels wussten ja was 

das bedeutet. Aber den Jungs mussten 

wir erst mal erklären was das bedeutet. 

Es war ihnen nicht klar dass sie in 3er 

Gruppen nach Scharbeutz oder Haffkrug  

 

gehen durften.  

Rouven: „können wir auch an den Bach 

vor der Eisdiele gehen?“ Natürlich. Also 

machten sich die 5 Jungs auf den Weg. 

Sie hatten bis 11 Uhr Zeit. Bei Mario 

mussten sie allerdings bis 10 Uhr war-

ten, bis die Eisdiele öffnete und sie sich 

mit Eis eindecken konnten. Rouven bau-

te in der Zwischenzeit einen Staudamm 

im kleinen Bachlauf.  

Seit letztem Jahr ist das Bayside 4 Ster-

ne Hotel direkt an der Strandallee eröff-

net und lädt zur Besichtigung ein.  

 

Uns Erwachsenen ist das noch nicht 

aufgefallen aber Rouven, Paul und Lu-

ciano ergriffen die Aufforderung beim 

Schopf. (siehe Plakat) Vom Portier wur-

den sie gefragt, ob sie Hausgäste sind. 

Rouven verneinte, fragte, aber höflich, 

ob sie sich mal umsehen dürften, da es 
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ja draußen so steht. „ja gerne“. Paul, 

Luciano und Rouven besichtigten jedes 

Stockwerk und fuhren mit dem Aufzug 

wieder nach unten. Laut Aussage von 

Rouven: „es ist ein einladendes Hotel 

das Moderne und Gemütlichkeit vereint 

Alles war warm, sehr nobel, digital und 

technisiert.“ Pünktlich um 11 Uhr waren 

sie wieder zurück. Die Mädels waren mit 

Thorsten zusammen shoppen.  

Nach dem Mittagessen zeigte sich die 

Sonne. Deshalb sind wir gleich an den 

Strand gegangen. Wir trauten ja dem 

Wetter nicht so ganz und waren über-

rascht dass es so warm war. Zuerst 

wurde das Wasser getestet und als das  

 

Volleyballfeld frei wurde ging unsere 

Truppe freiwillig, Jungs gegen Mädels, 

spielen. Rouven und Matthias brauchten 

eine extra Einladung. Matthias wollte 

erst noch seinen Absatz fertig lesen und 

Rouven suchte noch nach seiner Uhr. 

Die brauchte er aber fürs spielen nicht. 

Endlich legte Matthias sein Buch auf 

dem Handtuch ab und begab sich zum 

Spielfeld.  

Kurz drauf landete eine riesige Möwe 

mit struppigem Kopfgefieder und einem 

stechenden Blick bei den Handtüchern. 

Nach kurzer Spähpatrouille meinte sie 

das Buch von Matthias sei ein lohnen-

des Objekt. Sie hackte wie wild darauf 

herum. Pech gehabt. Dann begab sie  

 

sich zum nächsten Handtuch, auf dem 

eine Tüte m+m’s lag. Sie schnappte sich 

die Tüte und flog ein paar Meter weiter 

bevor sie sie fallen ließ. Dann hackte sie 

darauf herum bevor sie sie umdrehte  

 

und ausleerte. Die ganzen m+m’s lagen 

dann im Sand verstreut. Leider war auch 

das keine Mahlzeit, weshalb sie von 

dannen zog. 

Nach dem Volleyball bekamen die Kids 

eine Aufgabe von uns gestellt. Sie wur-

den wieder in 3 Gruppen, wie beim 

Murmelbahnbau, eingeteilt und sollten 

Fotos von optischen Täuschungen, mit  

 



der Spiegelreflexkamera von Heiko, 

aufnehmen. Man konnte ihnen ansehen 

wie viel Spaß sie dabei hatten. 

Als sie dann alle auf ihren Handtüchern 

lagen, packte Bibi die Bravo Girl aus 

und bot sie den Mädels an. Die hatten 

allerdings wenig Interesse, dafür die 

Jungs umso mehr. Paul fing laut an sie  

 

zusammen mit Matthias, Rouven und 

Ben zu studieren. Dies führte zu viel 

Gelächter. Später meinte er: „da fragt 

eine, die ist 12, ihre Schwester hätte von 

Oral-Sex geredet, was das ist?“. Bianca 

fragte nach der gegebenen Erklärung 

von Dr. Sommer, daraufhin Paul: „Nee 

das sag ich nicht, das ist mir peinlich!“ 

Kurze Zeit später wurde erneut studiert 

was z. B. Thorsten für ein Typ ist, denn 

laut Bravo Girl kann man es anhand der 

Badehose oder der Sonnenbrille direkt 

erkennen ;)  

Suse und Bianca wurden dann noch von  

 

Annabelle und Lara Z. ein wenig ver-

wöhnt und bekamen den Rücken mas-

siert, bevor wir dann doch irgendwann 

aufbrechen mussten. Aber keiner fragte 

wann gehen wir wieder in die DJH. Wir 

waren von 13 bis 17 Uhr am Strand bei 

herrlichem Wetter.  

Nach dem Abendessen begann das 

große Styling für die Disco. Die Mädels 

malten sich Tattoos auf den Rücken, 

und die Jungs standen schon um 19 Uhr 

gestriegelt und geputzt auf dem Flur. Sie 

konnten es kaum erwarten. Von 20 Uhr  

 

bis 22 Uhr tobten sie sich in der Disco 

aus. Der Handy Entzug zeigte langsam 

seine Wirkung. Sie begannen miteinan-

der zu reden. Bis alle Lichter ausgingen 

verging noch einige Zeit, aber auf dem 

Flur war nichts zu hören. 

 

Donnerstag, 27. August 2015 

is 11 Uhr stand noch nicht fest 

ob wir in den Waldhochseilgarten 

gehen können. Den ganzen 

Morgen regnete es. Die Jungs lagen auf 

ihren Betten und stellten sich gegensei-

tig Quizfragen. Das Fazit daraus: es 

geht doch auch ohne Handys. Pünktlich 

zur Mittagszeit hörte der Regen auf und 

um 12 Uhr machte sich die ganze Grup-

pe auf den Weg.  
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Nach einem kurzen Boxenstopp bei Ma-

rio mit einer Kugel Eis für jeden, ging es 

weiter zum Waldhochseilgarten, aller-

dings ohne Bibi, Heiko und mich. Wir 

hatten heute unseren freien Tag und 

nutzten ihn zum auswärtigen Mittages-

sen. Suse begleitete die Truppe zum 

Klettern, wo nur 9 Kinder angemeldet 

waren. Als sie aber dort waren wollten 

doch alle klettern.  

 

Bericht der Gruppe:  

Nach einer langen anstrengenden Wan-

derung durch den Wald, kamen wir im 

Hochseilgarten an. Als wir loslegen woll-

ten fing es plötzlich an zu regnen. 

 

Nachdem wir den tropischen Regen 

überstanden hatten, zogen wir unsere 

Klettergurte an. Während die Anfänger 

den Einführungs-Parcours durchliefen, 

gingen die Fortgeschrittenen schon zu 

dem schweren Parcours, den einige 

schnell beendeten. Auf dem zweiten 

Parcours kam Lara mitten auf einer 

Plattform auf die Idee, aufs OK-Klo zu 

müssen. Denise schloss sich an. Anna-

belle stieß auch noch dazu und Thors-

ten verschwand im Wald. 

Als sich alle wieder versammelt hatten, 

haben wir erst mal unsere Gurte abge-

legt und was gegessen. Nach dem Es-

sen kotzte Louisa auf den Pulli von De-

nise, den Annabelle anhatte.  

Danach gingen wir zu Mario Eis essen. 

Dann teilten wir uns in 3er Gruppen auf 

und gingen auf dem Heimweg noch et-

was shoppen. 

 

Die Grills waren auch heute schon an-

geheizt als wir zurück kamen. Heute gab 

es Hamburger, die auch sehr gut 

schmeckten. Während der Mahlzeit 

wurde gegickelt und gegackelt, so dass 

man nicht mal in Ruhe das Essen ge-

nießen konnte. 

 

Eigentlich wollten die Jungs abends 

Fußball schauen was auch genehmigt 

wurde. Aber sie zogen es vor bei den 

Mädels im Zimmer zu hocken und die 

Tests aus der Bravo durchzuführen. 

Mein Knie machte Probleme, weshalb 

ich das Bett frühzeitig aufsuchte. Leider 

konnte ich es nicht richtig auskosten, da 

im Nebenzimmer der Punk abging. Suse 

sprach auch noch ein Machtwort und bei 



den Jungs wurden die Handys einkas-

siert mit dem Hinweis, dass sie sie erst 

am Sonntag wieder bekommen. Um 24 

Uhr wurde es noch mal laut, als eine 

Zeltplatzgruppe von ihrem Ausgang zu-

rück kam. 

Freitag, 28. August 2015 

in Blick aus dem Fenster, wie 

wird das Wetter wohl heute? 

Lassen wir uns mal überraschen. 

Da die Jungs schon gestern einkaufen 

wollten und nicht genug Zeit war, durften 

sie heute mit den Mädels zusammen 

shoppen gehen. Im Laufe des Vormit-

tags kam die Sonne immer mehr zum 

Vorschein, weshalb wir beschlossen 

gleich nach dem Mittagessen an den 

Strand zu gehen. 

Die Mädels kamen und sagten wir ha-

ben eine Umfrage gemacht und keiner 

will an den Strand. Unsere Antwort da-

rauf: „Sorry tut uns leid, aber wir wollen.“ 

Wir hatten ja noch so einiges vor.  

 

Zuerst wurde die Wassertemperatur mit 

den Füßen gemessen und dann spielten 

sie doch lieber Ball. Nach 1 ½ Stunden 

gab es für die hungrige Meute Frikadel-

len, Brötchen, Gurke, Tomate und als 

Nachtisch Streuselkuchen. Unser gefüll-

ter Container leerte sich zusehends.  

Um 15 Uhr ging das Gemurre los als es 

hieß, findet euch in euren Gruppen zu-

sammen. Die Aufgabe lautete: Jede 

Gruppe bekommt eine Murmel und zieht 

dann los um sie gegen einen höher wer-

tigen Gegenstand zu tauschen. Dafür 

hatten sie 2 Stunden Zeit. Nun hatten 

die Betreuer endlich mal eine Auszeit 

und wir konnten die Sonne am Strand 

genießen. Ab 17 Uhr trudelten die 

Gruppen so nach und nach mit ihren 

Schätzen ein. 

 

Für den Abend war ein Spaziergang 

nach Scharbeutz zum Salsa geplant. 

Leider fing es wieder an zu regnen. Das 

störte uns allerdings weniger und wir 

machten uns auf den Weg. Annabelle 

und Lara S. legten noch einen sponta-

nen Sprint zurück ins Zimmer ein, weil 

etwas vergessen wurde. Wir haben auf 

der Seeseite der Ampel gewartet und 

die beiden hatten es so eilig, dass sie 

bei rot die Straße querten. Das bescher-

te ihnen direkt eine Standpauke. Bibi, 

Heiko und Louisa nutzten die Promena-

de, alle anderen liefen gemütlich am 

Strand entlang. An einer der Einbuch-

tungen mit Blick auf die Ostsee haben  
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wir versucht ein Foto in Form von 2015 

zu machen. Irgendwie scheiterte es zu-

nächst an der Umsetzung und schließ-

lich am Blickwinkel. Beim Salsa ange-

kommen standen die Jungs zunächst 

teilnahmslos daneben und wurden von 

Rasoul persönlich  

 

aufgefordert sich doch zur Gruppe zu 

gesellen. Sie kamen der Aufforderung 

tatsächlich nach. Nach etwa 10 Minuten 

und einigen auch missglückten Drehun-

gen wurde der Regen stärker und wir 

machten uns auf zu Mario für ein Eis.  

 

Nachdem dieses fertig gelöffelt war bil-

deten sich Kleingruppen die zur DJH 

zurück schlenderten. Rouven und Matt-

hias sind mit Suse, Birgit und Gerhard 

gelaufen und an der Ampel vor der Ju-

gendherberge wollte Matthias bei rot die 

Straße queren. Trotz mehrmaliger Auf-

forderung blieb er nicht stehen. Suse 

packte ihn schließlich an der Jacke und 

zog ihn zurück, selbst da wollte er noch 

weiter laufen. Kurz nachdem er wieder 

auf dem Bürgersteig stand kam ein Auto 

um die Ecke gebogen, doch Einsicht 

zeigte Matthias auch da nicht. Mit einem 

trotzigen Gesicht wurden die letzten Me-

ter zur DJH bewältigt. 

Um 21 Uhr trafen wir uns alle noch im 

Aufenthaltsraum zur Präsentation der 

Ergebnisse der Tauschaktion, jede 

Gruppe sollte kurz berichten wie es ih-

nen ergangen ist und was am Ende aus 

der Murmel wurde. Die Berichte wurden 

von den Kids verfasst. Unverfälscht in 

Wort und Schrift. 

Gruppe I: Thorsten, Paul, Celina, Anna-

belle 

Als erstes sind wir mit der Murmel am 

Strand entlanggelaufen bis wir einen 

Jungen fragten, ob er etwas gegen die 

Murmel tauschen wollte. Er hat uns ein 

Feuerzeug gegeben, mit dem wir dann 

weiter gelaufen sind. (der mündliche 

Bericht von Paul enthielt noch die Aus-

sage: so ein Werbefeuerzeug von 

STOLZ und da waren wir auch stolz 

drauf) Wir sprachen mehrere Leute an, 

ob sie etwas „Besseres“ zum tauschen 

hätten, doch wir hatten leider keinen 

Erfolg, denn die meisten sagten dass sie 

nichts hätten oder einfach nicht tau-

schen wollten. Schließlich fanden wir 

dann doch jemanden, nämlich zwei älte-

re Damen die einverstanden waren das 

Feuerzeug gegen eine Sonnenbrille 

einzutauschen. Dann kamen wir an die 

Surfschule, wo uns ein Mann noch eine 

Sonnenbrille schenkte, die er los werden 

wollte. (Paul mündlich: Annabelle fand 



die so toll, dass sie sie haben wollte, 

aber meine Meinung war das nicht! 

Deshalb hatten wir doch nur eine zum 

tauschen, aber das war schwer bei älte-

ren Leuten, weil entweder hatten sie 

schone eine oder eine Sehschwäche) 

Danach gingen wir in ein Souvenirladen, 

und Fragten die Verkäufer, ob sie etwas 

zum tauschen hatten, was sie nicht 

mehr verkaufen, und dann gaben sie 

uns einen  

 

Leuchtturm (A. d. R. aus Keramik). Mit 

dem Leuchtturm und der Sonnenbrille 

liefen wir in den Laden nebenan, aber 

die Verkäuferin sagte, dass sie den 

Leuchtturm dreimal gehabt hätten, und 

das sie ihn nicht mehr haben wollten. 

Also gingen wir in ein Restaurant wo wir 

eine große Milchkanne bekamen, die 

wir dann zsm mit dem Leuchtturm nach-

hause trugen, weil die Frau aus dem 

Restaurant den Leuchtturm nicht haben 

wollte. Auf dem Rückweg schauten uns 

die Leute dumm an, weil wir mit einer 

Milchkanne rumliefen. 

Gruppe II: Lara Z., Luciano, Matthias, 

Cayleen 

Am Anfang haben wir eine Murmel be-

kommen, mit der wir am Strand entlang 

gelaufen sind. Nach ein paar Minuten 

sahen wir ein älteres Ehepaar, das uns 

für die Murmel einen roten Kugel-

schreiber gegeben hat. Am Minigolf-

platz haben wir den Kulli gegen einen 

Papier Aschenbecher eingetauscht, 

dafür haben wir bei einem Imbiss einen 

Kaffeebecher bekommen. An einem 

kleinen Restaurant haben wir den Be-

cher gegen eine kleine Limette ge-

tauscht. Für die Limette haben wir in 

einem Hotel (A. d. R. im Baysidehotel) 

einen verpackten Kulli bekommen, da-

für haben wir ein orangenes gummi 

armband bekommen. Bei einem Optiker  

 

haben wir dafür einen Wasserball be-

kommen. Danach haben wir einen Re-

genschirm (A. d. R. geschenkt!!) be-

kommen. Bei einer Eisdiele bekamen 

wir 10 Kulis geschenkt für einen klei-

nen Kalendar. In einem Restaurant be-

kamen wir für 7 Kulis ein Wasserglas. 

Bei einem Ferienhaus Vermieter haben 

wir eine kleine Möwe (A. d. R. aus Ke-

ramik) bekommen. Bei einer anderen 

Eisdiele bekam jeder ein Soft-Eis ge-

schenkt. In eine Gescheft das Häuser 

verkauft bekamen wir ein Teelichthalter 

für die drei restlichen Kullis. Irgendwann 

kammen wir zu einem Kino wo wir ein 

Kulli gegen Popcorn eintauschten. In 

einem Lottogescheft bekamen wir für 



das Glas einen Flaschenhalter-Krug. 

In dem kleinen Restaurant wo wir schon 

eine Limette bekommen haben tausch-

ten wir den Krug gegen Hut. Am Ende 

hatten wir folgende Dinge:  

Regenschirm, Keramikmöwe, Papiertü-

te, Wasserball, Teelichthalter, Hut. 

Gruppe III: Rouven, Lara S.; Denise, 

Ben 

Das Tauchgeschäft 

Wir haben als erstes eine Murmel 

geckrigt. Damit sind wir dann am Strand 

rumgelaufen und haben dann von einer 

Frau einen Donnerkeil bekommen. Da-

für haben wir dann eine Zeitschrift be-

kommen. Mit der Zeitschrift sind wir 

dann längere zeit rumgelaufen bis wir 

dafür einen Niveaball mit Gummibär-

chen bekommen haben. Dann haben 

wir einen dummen tauch gemacht wir 

haben den Niveaball mit den Gummi-

bärchen mit einem Buch getaucht. Es 

hat wider länger gedauert das Buch los-

zuwerden doch dann haben wir dafür 

eine Kappe bekommen dafür dann eine 

Deutschlandtüte bekommen und dann 

eine Wasserpistole. Wir sind danach 

auf den Fußgänger weg gelaufen und 

haben einen Flo-markt gesehen dort 

haben wir gefragt und haben einen 

Portelan Bär bekommen. Als wir wieder  

 

auf dem gehweg waren haben wir ein-

fach mal bei einem Fischgeschäft ge-

fragt und eine Wasserflasche 

geschängt bekommen. Danach sind wir 

noch zu einem anderen Geschafft ge-

laufen und haben einen Regenschirm 

bekommen. Dann wollten wir zu einem 

Restaurand und der hat uns einfach so 

eine Cola gegeben. (A.d.R. Colaverbot 

wurde strikt eingehalten) Dann sind wir 

in einen Anderen Laden gelaufen und 

haben für die Cola 1 Honig bekommen. 

Zum Schluss sind wir in einen anderen 

Fischladen gelaufen wo wir den Regen-

schirm und den Honig eingetauscht ge-

gen eine Brotmaschiene (A. d. R. ein 

Sandwichtoaster) und das Bauchteil (A. 

d. R. ein Bauchmuskeltrainer). 

Im Laufe des Tages hatte sich eine 

Fußballergruppe auf unserem Flur ein-

quartiert. Leider konnte die sich nicht 

benehmen und machten die Nacht zum 

Tag. Zu fortgeschrittener Stunde wachte 

Suse auf und meinte sie ist im falschen 

Film. Aus dem einen Fußballerzimmer 

ertönte laut und deutlich das Kinderlied 

„backe, backe Kuchen“ Ich habe dann 

noch ein paar warme Takte losgelassen 

und um 2 Uhr war dann endlich Ruhe. 

 

Samstag, 29. August 2015 

use revanchierte sich heute Mor-

gen um 7.15 Uhr mit einem lau-

ten Pfiff aus der Trillerpfeife di-

rekt vor den Zimmertüren der Fußballer. 

Am Vormittag wurden die Vorbereitun-

gen für die Abfahrt getroffen. Zimmer 

aufräumen, kehren, Koffer packen. In 

der Zwischenzeit bereiteten die Betreuer 

die Siegerehrung von den Murmelbah-

nen vor. 

Es fiel uns diesmal wirklich schwer, die 

Platzierungen festzulegen.  

Luciano und Paul waren so laut auf dem 

Flur, dass Heiko die beiden zur schla-

fenden Louisa führte, mit den Wor-
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ten:“Falls sich dieser Status ändern soll-

te, habt ihr dafür zu sorgen, dass es 

wieder so wird.“ 

 

Um 11 Uhr war es dann soweit. Die 

Preise waren aufgebaut und ebenso die 

eingetauschten Sachen von gestern. 

Zuerst durften sich die Kinder nach Sie-

gergruppen, Preise aussuchen. Danach  

 

konnte man die Tauschartikel erwerben, 

mit der originellsten Begründung, warum 

genau man diesen Artikel haben möch-

te. Die Milchkanne bekam Suse mit der 

Auflage ein Bild mit der bepflanzten 

Kanne, an alle Freizeitler zu schicken. 

Das Wetter lud heute wieder zum Strand 

ein. Die Mädels wollten noch mal nach 

Haffkrug um einen ins Auge gefallenen 

Bikini zu erwerben. Die Jungs spielten 

Fußball. Als die Mädels wieder zurück 

waren wurde die Runde der Ballspieler 

vergrößert, allerdings mit dem kleinen 

Ball. Kurz nach 16 Uhr wurde das Spiel 

dann ins Wasser verlegt. Lara Z. und 

Paul verließen das Wasser nach etwa  

 

einer halben Stunde, während Ben, 

Thorsten, Luciano, Lara S. und Annabel-

le erst nach 17 Uhr aus dem Wasser 

kamen. Paul beobachtete alles genau, 

denn es war sein Ball mit dem sie spiel-

ten. Er sagte mir dass er ihn so fest auf-

gepumpt hat, dass schon fast einige 

Nähte geplatzt sind. Er wollte dann von 

den Spielern für jeden Schaden 1 € kas-

sieren. Aber sie ließen sich nicht darauf 

ein. 

 

Louisa war auch nicht so ganz fit und als 

sie weinte, meinte Rouven: „Suse du 

hast das Baby kaputt gemacht und 

musst das umtauschen. Daraufhin Hei-

ko: „das geht nicht, sie hat 10 Monate 

Lieferzeit“.   

Beim Abendessen wurden die Mädels 

überrascht. Paul: ich mach euch mal 

den Kavalier. (der verschmitzte Blick 

und ein Zwinkern in Richtung der 

Betreuersprach Bände). Er versorgte sie 

mit Getränken. Als er dann die 2. Runde 



holte stapelte er alle 6 Gläser überei-

nander und füllte sie dann auf Zuruf mit 

dem gewünschten Getränk ohne drauf 

zu achten, wem, welches Glas gehörte. 

Jedenfalls hatten alle viel Spaß. 

 

Da Suse sich über die Milchkanne so 

sehr gefreut hat, lud sie die ganze 

Mannschaft zu einem Eis, bei Mario ein. 

Ausgang war bis 21.45 Uhr. 

Alle waren pünktlich zurück und in den 

Zimmern kehrte auch bald die übliche 

Ruhe ein. 

 

Sonntag, 30. August 2015 

ie immer sind wir pünktlich um 

8.45 Uhr gestartet. Die Zim-

merabnahme fiel wieder zur 

vollsten Zufriedenheit aus. Nachdem wir 

noch ein Gruppenfoto vor dem Bus ge-

macht hatten fing es, bei 18°, auch  

 

schon zu nieseln an. Für Niedersachsen 

gab es dann noch um 10.15 Uhr im Ra-

dio eine Unwetterwarnung.   

Da bei Hildesheim ein Stau von mindes-

tens einer Stunde gemeldet wurde fuh-

ren wir kurzer Hand über Braunschweig. 

Das waren zwar ein paar Km mehr, aber 

dafür ging es flott voran. 

Die Mittagspause machten wir kurz vor 

Göttingen auf dem Parkplatz Nörten-

Hardenberg. Als wir um 12.55 Uhr aus 

dem Bus stiegen traf uns fast der  

 

Schlag. 33°. Diese Temperatur hatten 

wir die ganze Woche nicht. Die Raub-

tierfütterung ging dann auch recht flott 

von statten. Und so konnten wir uns 

pünktlich um 13.40 Uhr wieder auf den 

Weg machen. 

 

Die Busfahrt verlief recht ruhig, bis auf 

einige Ermahnungen von Suse, die Mu-

sik leiser zu stellen. 
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So früh waren wir schon lange nicht 

mehr zu Hause. Um 16.45 Uhr liefen wir 

auf dem Parkplatz am Schwimmbad in 

Pfungstadt ein, wo die Kinder schon 

sehnsüchtig von den Eltern erwartet 

wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: Nach den üblichen Anfangs-
schwierigkeiten fand sich die Gruppe 
doch noch zusammen. Wir hatten es 
wieder einmal geschafft.  
 

 

     Der Bericht wurde verfasst von  

           Gisela, Bibi und Suse 
 
A. d. R. = Anmerkung der Redaktion  

 

 

 

 

 

 

 

Die nächste Freizeit findet vom 12.08. 

bis 21.08.2016 statt. Über eine rege 

Teilnahme würden wir uns sehr freu-

en. 

 

Anmeldungen werden über das Onli-

neformular auf http://www.ftg-

pfungstadt-schwimmen.de/freizeit 

gerne ab sofort entgegen genommen.  
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