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Freitag, 02. August 2013 

reffpuntk 6 Uhr…Abfahrt 6.15 
Uhr…aber nicht allen war das 
nach mehrmaliger Teilnahme 

noch im Bewusstsein.  Deshalb konnten 
wir diesmal erst um 6.30 auf der Auto-
bahn sein. Für diesen Tag waren 36° 
angesagt und es sollte auch so kom-
men. Aber unser Bus verfügte über eine 
super Klimaanlage und wir hatten schö-
ne 23° auf der ganzen Fahrt. 

Nach 20 Min. kam der erste Ruf nach 
Kaffee. Also wurde die Maschine ange-
worfen. Nach einer halben Stunde hat es 
immer noch nicht nach Kaffee gerochen. 
Deshalb machten wir die erste Pause 
schon um 7.45 Uhr für 15 Min. Somit 
verkürzte sich die Frühstückspause auf 
30 Minuten,  die wir dann um 9.45 Uhr 
kurz hinter Göttingen antraten. Aber was 

 

war das, um 11.34 Uhr wurden wir vom 
Bordcomputer schon wieder zu einer 
Pause aufgefordert. Es stellte sich her-
aus, dass unser Busfahrer Jürgen eine 
Minute zu früh nach der Frühstückspau-
se losgefahren ist. Deshalb machten wir 
die Mittagspause (keiner hatte schon 
wieder Hunger) schon bei Hannover und 
wollten dann durchfahren. Den Stau auf 

der Autobahn, umfuhren wir mit der Um-
leitung Richtung Dortmund. Das war 
doch schon recht ermüdend. Aber es 
erwischte uns dann noch bei Hamburg. 
Da ging es im Schritt-Tempo von Bau-
stelle zu Baustelle auf der A1. Wegen 10 
Minuten, die uns noch bis zum Ziel fehl-
ten, mussten wir eine Pause von 45 Mi-
nuten einlegen, damit unser Fahrer kei-
ne Anzeige, plus Strafpunkte in Flens-
burg, wegen Fahrzeitüberschreitung be-
kommen würde. (also 1 Stunde ver-
schenkt).  

Als wir endlich um 17.30 Uhr die DJH 
erreichten wurden wir schon sehnsüchtig  
erwartet. Petra, Anna, Helen und Laura 
mit Eltern waren direkt aus dem Urlaub 
angereist.  

Jeder schnappte sich ein Gepäckstück, 
brachte es ins Zimmer und dann ging es 
gleich zum Abendessen. Danach war 
Koffer auspacken und  Betten machen 
angesagt. Um 19 Uhr gingen alle zum 
abkühlen noch baden. Einige Wasserrat-
ten hielten es über eine Stunde im Was-
ser aus. 

 

Nach der Abkühlung zog es noch ein 
paar Grüppchen aufs Straßenkünstler-
fest. Pünktlich um 22 Uhr waren alle 
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wieder in der DJH. Um 23 Uhr kehrte für 
einige die ersehnte Nachtruhe ein.  

Jonas und Nick wollten aber um 23.30 
noch einen Besuch in einem anderen 
Zimmer abstatten, aber meine Ohren 
sind auf solche Schleichgeräusche ge-
übt. Auf meine Frage was abgeht, be-
kam ich erst mal keine Antwort. Bei der 
2. Frage kam dann nach langer Zeit von 
Nick: wir wollten noch mal in den“ Auf-
enthaltsraum“. Aber nicht mit mir. Ab ins 
Zimmer, was sie auch taten. Um 0.30 
Uhr vielen mir dann auch endlich die 
Augen zu. 

 

Samstag, 03. August 2013 

ie Sonne weckt uns heute schon 
um 6.30 Uhr. Es ist blauer Him-
mel und deshalb zieht es uns 

nach dem Frühstück an den Strand. Das 
Wasser ist angenehm erfrischend. Sogar  

 

Suse wagt sich ins Wasser und ist ganz 
begeistert. Aber oh je, ab 11 Uhr zogen 
schwarzen Wolken auf, mit denen wir 
gar nicht gerechnet haben.  

Beim Mittagessen ging der erste Schau-
er nieder, der zweite folgte kurze Zeit 
später. Oh Gott, und heute ist Karl-May 
angesagt. Die dunklen Wolken hielten 
den ganzen Nachmittag über, aber es 
regnete nicht mehr. Die Kinder hatten 
freie Verfügung und vergnügten sich in 
Scharbeutz. 

Wegen Winnetou I  -Blutsbrüder-  war 
das Abendessen auf 17 Uhr vorverlegt. 
Um 17.45 Uhr starteten wir nach Bad 
Segeberg. Der Himmel wurde immer 
dunkler und nach ca. 10 Minuten Fahrt 
klatschte der Regen heftig an die Schei-
be. Im Nu sank die Temperatur auf 23°. 
Aber wir waren ja gerüstet, Regenklei-
dung, lange Hosen und dicke Socken. 
Gott sei Dank, zog die Regenfront aber 
in die andere Richtung und wir kamen 
trockenen Fußes in Bad Segeberg an.  

Leider konnten wir nicht mehr auf unse-
ren alten Parkplatz fahren. Wir mussten 
deshalb  15 Minuten Fußmarsch bis zur 
Freilichtbühne in Kauf nehmen. 

 

Dieses Jahr war die Vorstellung mit coo-
len Sprüchen gespickt (die wir die letz-
ten Jahre vermisst haben). Jan Sosniok, 
der neue Winnetou,  beherrschte aller-
dings seinen Text noch nicht so recht, 
weshalb es einige Lacher aus dem 

 

Publikum gab. Er selbst konnte aber 
auch teilweise vor lauter Lachen nicht 
weiterspielen. Wegen der Lachanfälle 
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fielen die Antworten von Wayne Car-
pendale, der die Rolle des Old Shatter-
hand spielte, zum Teil, ziemlich kurz 
aus. 

 

 Nichts desto Trotz war die Vorstellung 
wieder mal gelungen.  

Um 23.45 Uhr erreichten wir die Ju-
gendherberge. Eine halbe Stunde später 
herrschte absolute Ruhe vor dem gro-
ßen Sturm. Sarah, Jessie und Jeanny 
gaben eine  Vermissten Meldung auf. 
Unsere Nachzüglerin Lara, die am Frei-
tag erst aus Costa Rica aus dem Urlaub 
zurück war und heute in Scharbeutz an-
kam, war nicht im Zimmer. Alle dachten 
sie wäre  bei ihrer Mama Katja. Weit ge-
fehlt und die Suche im Hause verlief er-
folglos. Hatten wir sie überhaupt mit im 
Bus?? Steht sie noch in Bad Sege-
berg?? Aber das konnte nicht sein denn 
ich hatte ja vor der Rückfahrt gezählt 
und alle Schäfchen waren vorhanden. 
Da blieb nur noch der Bus. Dieser stand 
hinter unserem Haus. Jürgen und Ina 
hatten ihre Betten in selbigen bezogen. 
Katja und Sandra klopften an die Bustür. 
Jürgen, der anscheinend schon im Land 
der Träume war, kam, und fragte was 
los sei. Katja: „habt ihr noch ein Kind im 
Bus?“ Antwort: „nicht das ich wüsste. Ina 
guck mal ob wir noch ein Kind im Bus 
haben!“ Ina war verdutzt, schaute aber 
alles durch. Und tatsächlich, in der Ecke 
der letzten Reihe lag sie und schlum-
merte selig vor sich hin. Max hat sie 

dann ins Haus getragen und im Halb-
schlaf hat Katja den Rest erledigt. Ja, ja 
das ist halt der Jetlag.   

                                           

Sonntag, 04. August 2013  
eute  hatten wir wieder blauen 
Himmel, aber es scheint kühler 
zu sein. Nach dem Frühstück 

zog es uns deshalb gleich an den 
Strand. Ein Grüppchen vergnügte sich 

 

 im Wasser, die anderen spielten Volley-
ball und der Rest holte den versäumten 
Schlaf nach.  

Da es die Sonne gut mit uns meinte, 
beschlossen wir direkt vom Strand aus 
zum Mittagessen und  anschließend 
wieder an den Strand zu gehen. Mittags-
ruhe wurde für alle angeboten, aber 1 ½ 
Stunden wollten doch nicht angenom-
men werden. Da zogen die  

 

Jungs den Strand vor. Leider kamen die 
dunklen Wolken wieder und der Wind 
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frischte auch auf. Um 14 Uhr war es al-
len langweilig. Deshalb boten wir  die  

  

Hausralley an. Die Kinder waren gut 1 ½ 
Stunden damit beschäftigt Rätsel zu lö-
sen, Ecken zu zählen, Länder und Städ-
te zu zuordnen und Fragen über Flora 
und Fauna zu beantworten. 

Ab 19 Uhr war freie Verfügung auf dem 
Straßenkünstlermarkt. Es gab Stände 
mit Klamotten, Taschen, Essen, Artistik 
und Musik. Außerdem gab es eine Slush 
Puppies Bar mit 14 verschiedenen Sor- 

 

ten. Im Angebot war eine Flat, all you 
can drink, für 3.50 € und Jessie, Sara, 
Helen und Jeanny waren voll dabei. Al-
les wurde probiert, was nicht schmeckte 

landete in den Büschen. Sarah packte 6 
Becher was aber ihrer Blase Probleme 
bereitete. Mit zusammen gepetzten Bei-
nen wurde die Toilette gesucht. 

Pünktlich um 21.30 Uhr war die Truppe 
am ausgemachten Treffpunkt und es 
ging zurück zur Jugendherberge. 

 

Montag, 05. August 2013 

ettervorhersage: bis 27°. 
Trotzdem wollten die Jungs 
und Mädels in die Halle zum 

Fußballspielen. 

Um 9 Uhr war es dann soweit, für eine 
Stunde hatte Ralf das Sagen. Los ging 

 

 es mit 20 Runden zum Aufwärmen. Un-
ser Jüngster, Jan 5 Jahre, machte das 
mit links, während Mädels schlapp 

 

 machten. Anschließend wurde 10 Minu-
ten Gymnastik gemacht. Das Fußball-
spiel verlief laut Aussage von Ralf sehr 
rücksichtsvoll von Seiten unserer „Fuß-
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baller“. Hier muss erwähnt werden, dass 
Ralf sich über die Kids sehr positiv ge-
äußert hat. Der Held beim Fußball und 
Torschützenkönig war ganz klar Jan. 
Dafür wurde er von den großen Jungs 
gelobt. Der schönste Anblick war dann, 
als Jan (1Meter groß) noch extra von 
Tom (1,99 Meter groß) für seine Leis-
tung gelobt wurde. 

Als Alternative zum Sport wurde basteln 
angeboten. Zuerst fanden sich nur drei 
Mädels ein. Suse hatte 670 und Solvejg 
284 Nespressokapseln aufgeschnitten  

 

getrocknet und entleert. Als die ersten  

Ringe und Anhänger fertig waren wurde 
dass Interesse doch noch bei  einigen 
Jungs und Mädels geweckt. Es ist immer 
wieder erstaunlich wie kreativ unsere 
Kids sind. 

 

Von 13 bis 17 Uhr war Strand angesagt. 
Die Sonne brannte uns auf den Pelz und 
das Wasser war erfrischend. Unser 
wasserscheuer Niko wurde gebadet und 
keinem wurde es langweilig. „Gib den 

Kindern einen Ball zum spielen und alle 
sind glücklich“. Jonas machte noch den 
Hulk (hatte die Händel voll mit grünen 
Algen, breitete die Arme aus und schlich 
sich von hinten an die Mädels). 

Solvejg, Jan, Anna und Lara bauten eine 
Sandburg mit Wasserrutsche. Dafür be 

 

nötigten sie Wasser. Anna und Jan hol-
ten gleichzeitig Wasser. Anna im Eimer 
und Jan mit Annas Basecap, was gro-
ßes Gelächter hervor rief. 

Das Massageteam war auch wieder am 
Werk. Sarah wurde von Jonas und Jes-
sika von Tom massiert. 

Wieder auf dem Gelände wunderten sich 
Ralf und Thomas, dass die großen 
Jungs am Kiosk waren und nicht  an ih-
nen vorbeikamen, weder auf dem Hin 
noch auf dem Rückweg. Sie benutzten 
als Ausgang die Fenster. Ralf verwarnte 
sie, aber wie dass so ist bei Jugendli-
chen, sie wurden am späten Abend wie-
der erwischt. Als dann auch noch das 
Fenster aus den Angeln riss, wurden alle 
Fenster kurzer Hand wieder abge-
schlossen. Nun mussten sie den ganzen 
Tag zum Lüften die Tür auflassen. Fra-
ge: kann Sauerstoff eigentlich in den 
minus Bereich gehen? 

Da die Disco auf Mittwoch verschoben 
wurde, ging es nach dem Abendessen  



 

noch nach Haffkrug, zum Eis essen. Da 
wir schon um 21 Uhr wieder zurück wa-
ren, hatten die großen noch Ausgang 
auf dem Gelände bis 22 Uhr. 

 

Dienstag, 06. August 2013 

eute gab es zum Frühstück eine 
Überraschung für Jan. Es war 
sein 6. Geburtstag. Nachdem 

das Ständchen (auf Wunsch: heute kann 
es regnen… von Rolf Zukowski) gesun-
gen, die Kerzen ausgeblasen und Jan 
mit dem Stuhl hochgehievt war, ging es 
ans Geschenke auspacken. 

 

Hansapark und die Sonne knallt. 9.45 
Uhr strömt die Truppe im Gänsemarsch 
Richtung Fluch von Novgorod. Und 
kaum Wartezeit. Die ersten 5 Wagen 
waren nur von uns belegt. Oli hat ver-
sucht im Fluch-fahren den Bahnrekord 
zu knacken. Er schaffte mehr als 27-mal.  

 

Zimmer 204 (Anna, Laura, Eva, Gina, 
Emily) gingen nach dem Fluch fahren ins 
4 D Kino. Als nächstes fuhren sie ge-
meinsam die große Wasserrutsche und 
da war es auch schon wieder Zeit für die 
Rückmeldung am alten Jahrmarkt. Vom 
Holstein-Turm schauten sie sich den 
Park von oben an und entschlossen sich 
anschließend die restlichen Wasserbah-
nen zu fahren um sich dann,  in der  

 

Sonne liegend, trocken zu lassen. 

Ralf, Anna, Jan, Solvejg, Suse und ich 
fingen mit Nessie an. Danach eine Fahrt 
im rasenden Roland. Nun hatte Anna 
erst mal genug von den Fahrgeschäften, 
weshalb wir uns die Seelöwen Show 
angesehen haben. In wahrer Voraus-
sicht wählten wir die hinteren Plätze aus, 
denn vorne wurden alle ziemlich nass. 
Jan wollte dann mit den Wasserbahnen 
fahren und wir begannen mit dem Super 
Splash. 1. Reihe: Jan und Ralf, 2. Reihe: 
Anna und Suse, 3. Reihe: Solvejg und 
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ich. In der ersten Hälfte wurden wir 
schon geduscht, und als wir unten an-
kamen hat es uns so richtig erwischt. Da 
wir schon nass waren gingen wir gleich 
zu der nächsten, der Wildwasserfahrt.  

 

Der einzige der trockenen Fußes wieder 
ausstieg war Jan. Schön an der Sache 
war, dass wir immer, alle zusammen, in 
einem Bott fahren konnten. Und schon 
rief die Mittagspause am alten Jahr-
markt. Dort fuhren Solvejg und Gisela  

 

mit dem fliegenden Holländer in der hin-
tersten Reihe, in der eine spezielle At-
mung benötigt wurde, damit das Mittag-
essen uns nicht nochmal guten Tag sa-
gen konnte. Weitere Attraktionen waren 
anschließend das 4 D Kino, die Wasser-
bobbahn Rio Dorado und die Barracuda 
Slide. Letztere hat Anna und Jan so gut 
gefallen, dass sie 2-mal ausgekostet 
wurde. Im Kinderland waren die Miniau-
tos das Highlight. Raus aus dem Auto, 
um die Ecke, rein ins Auto. Und das so 

lange bis wieder eine längere Schlange 
war. Jan wollte nochmal Super Splash 
fahren was er auch mit Ralf tat. Anna 

 

und Solvejg gingen in die Bonanza City 
zum Gold waschen und Suse, mit allem 
Mut den sie aufbringen konnte, zum 
Flugkarussell Torre del Mar. (Sandra hat 
sich auch überwinden müssen). Oben 
angekommen fliegt man in 70 Metern 
Höhe wie ein Vogel durch die Luft und 
hat die gesamte Lübecker Bucht vor Au-
gen. Auf bis zu 70 km/h beschleunigen 
die Gondeln, bei einem Durchmesser 
von 30 Metern. „Angenehme Abkühlung“ 
bei 27°.  

 

Um 17 Uhr ging es mit dem Bus zur DJH 
zurück, wo wir den vorgeheizten Grill 
gleich mit den Steaks und Würstchen 
bestücken konnten. 

Bis 22 Uhr vergnügte man sich in den 
Zimmern oder auf dem Gelände bis da-
nach die Nachtruhe einkehrte. 



Mittwoch, 07. August 2013 

o langsam kriecht die Müdigkeit 
in alle Knochen. Für die Fitness 
hatten wir die Halle für eine 

Stunde zur Verfügung. Da die Chips und 
Gummibärchen Vorräte zu Ende gingen 
wurde der Sky überfallen und die Regale 
leergeräumt. Die Kids waren mit unseren 
2 Hacken-Porsche unterwegs, wobei die 
Jungs mit dieser Fahrtechnik etwas 
überforder waren und den einen 2-mal 
umkippten. 

Die Kreativität konnte auch wieder aus-
gelebt werden, bei der schöne Stücke 
zustande kamen. 

 

Weil die Handys ständig in Betrieb wa-
ren und sich keiner richtig trennen konn-
te, wurden sie für 24 Stunden, nach An-
sage, konfisziert. Oh Wunder, es ging 
auch ohne. 21 Handys im Schuhkarton. 

Nach dem Essen hielten wir bis 14 Uhr 
Mittagsruhe. Eigentlich war ja Regen 
angesagt. Die Sonne schien also gingen 
wir wieder an den Strand. Der Himmel 
bewölkte sich leider immer mehr, es gab 
aber keinen Regen. Der Wind frischte 
auf und es war unangenehm im Sand zu 
liegen. 

Damit es nicht langweilig wurde, be-
schlossen wir, in Gruppen,  „See-Getier“ 
zu bauen. Was ist denn das??? Mal se-
hen wie es umgesetzt wird.  

 

Und das waren die Ergebnisse. 

Ab 17 Uhr liefen die Vorbereitungen für 
die Disco. Nägel lackieren, Kleider aus-
suchen und Haare Föhnen. Hoffentlich 
hält der Hitzeschutz vom Föhn, im 6- 
Bett-Zimmer. Um 20 Uhr war es dann 

 

soweit. Fast alle begaben sich in die 
Disco und sorgten für Stimmung. Leon 
G., Tim und Marvin wollten lieber Karten 
spielen. Marvin meinte: da sind so ein  

 

paar Typen mit Sonnenbrille und gestyl-
ten Haaren, die stechen uns ja aus, da 
haben wir sowieso keine Chancen. 
Kommentar von Tim: Girls abschleppen 
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geht hier ja sowieso nicht. Leon wurden 
noch Tanzschritte beigebracht und der 
große Leon hatte seinen Spaß mit der 
kleinen Anna.  

 

Donnerstag, 08. August 2013 

ür heute hatte die Wettervorher-
sage Regen gemeldet. Daraufhin 
verschoben wir den Besuch im 

Kletterwald auf Freitag. Der Himmel war 
bedeckt und es ging ein kalter Wind. 
Aber kein Regen. Spontan buchten wir 
die Halle für 1 ½ Stunden. Nach dem 
Frühstück sollten erst mal die Zimmer  

 

aufgeräumt und der Müll entsorgt wer-
den. Ab 9.30 Uhr wurde die Halle ge-
stürmt. Katja und Sandra machten in-
zwischen Zimmerkontrolle. Au weia, 
nach der 15 minütiger Gymnastik wurde 
das große Jungs Zimmer rausgeholt 
zum aufräumen. Dies geschah dann un-
ter murren und Kommentar von Jonas: 
zu Hause muss ich mein Zimmer auch 
nicht so aufräumen.  

Wer nicht in die Halle ging fand sich zum 
Basteln im Aufenthaltsraum ein. Es ent-
standen wieder schöne Broschen, Ohr 

 

ringe und Anhänger. Katja vervollstän-
digte unsere T-Shirts, vom letzten Jahr, 
mit dem Aufdruck 2013. 

Da nun doch kein Regen in Sicht war 
ging es nach der Mittagspause an den 
Strand zur Olympiade. Es wurden 4 
Gruppen eingeteilt.  Als erstes Weit-
sprung, wobei immer der nächste der 
Mannschaft vom Landepunkt des Vor-
mannes abspringen musste. Die Strecke 
musste verlängert werden, weil es keine 
eindeutige Platzierung gab. Nun ging es 
mit dem Schubkarren Rennen, rund um 
das Beachvolleyballfeld, weiter. Die zwei 
Längsten haben die zwei kürzesten zwi-
schen die Beine genommen und getra-
gen. Leon G. aus B. in Sch in U am St  

 

benutzte anstatt die Hände die Unterar-
me zum laufen. Wassertragen im Sla-
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lom, Ballonzerstören und Flip-Flop 
Weitwurf waren als nächstes an der 
Reihe. Bei den Montagsmalern fing es 
an zu regnen und so wurde die Olympi-
ade vorerst beendet. 

Da das Wetter wieder besser wurde und 
die Sonne noch herauskam fand nach  

 

dem Abendessen noch der Kettentrans-
port statt, bei dem es viel Gelächter gab. 
Die Megarunde Uno war doch schneller 
beendet als gedacht und die Kids hatten 
freie Verfügung auf dem Gelände. 

 

Freitag, 09. August 2013 

ie Sonne hat sich zurückgemel-
det. Also hatten wir alles richtig 
gemacht, mit der Verlegung der 

Kletterpartie. Da sich Marvin am Abend 
zuvor am Fuß verletzt hatte, gingen 
Sandra und Thomas nach dem Frühs-
tück mit ihm zum Arzt. Um 10 Uhr war 
Abmarsch für die Gruppe. Sie hatten bis 
11.30 Uhr Zeit in Scharbeutz ihre An-
denken einzukaufen und dann gab es 
spendiertes Eis bei Mario. 

Ab zum Kletterwald!  

Von hier ab stellte sich die Frage: Wie 
weit ist es noch? Wann sind wir denn 
da? Nach 25 Minuten Wanderung sind 
wir im Kletterwald angekommen. Als  
erstes ging es gesittet zur Sammel- und 

Rucksack Ablagestelle.  Dann endlich 
folgte die Einweisung in die Klettergurte.  

 

Marvin konnte trotz Fußverletzung mit 
klettern. Bei unserem kleinen Jan muss-
te erst malÜberzeugungsarbeit geleistet 
werden. Die Mindestgröße zum klettern 
liegt bei 1,50 Meter Greifhöhe, die Jan 

 

 nicht ganz erreichte. Nach einem trauri-
gen Gesicht und etwas Bitten durfte er 
letzten Endes mit Papa doch in den klei-
nen Parcours. Beim Einkleiden in die 
Kletterausrüstung wurde wieder gelacht, 
Mark (einer der Kletterbegleiter) hat 
beim Ein gurten nur auf die Hosen der 
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Kletteranwärter geachtet. Als er bei un-
serer Eva ankam ist ihm direkt ein vaux 
Pass unterlaufen: „So, ich zeig euch das 
mal bei dem jungen Mann hier…“ 

Alle in den Gurten verstaut ging es auf 
direktem Weg in die Bäume!  

In Gruppen und jeder Menge Spaß ver-
flog die Zeit wie im Flug. Da wir diesmal 
fast nur Große Kids dabei hatten, gab es 
nur wenige Schwierigkeiten innerhalb 
der Parcours. Unsere kleine Anna durfte 
ausnahmsweise mit Suse zusammen die 
einzelnen Hindernisse überwinden, da 
auch bei ihr die Arme noch nicht überall 
halt finden konnten. Aber mutig und mit 
voller Begeisterung lies sie sich von  

 

nichts entmutigen und kletterte immer 
weiter. Unsere Laura ist diesmal sehr 
souverän, wenn auch nicht ganz angst-
frei, durch die Parcours geklettert! Damit 

 

 die Zeit gegen Ende nicht überschritten 
wurde, hat Ole (Kletterchef) mehrere 
Kids gleichzeitig über die letzten Hinder-
nisse gescheucht. Somit kamen unsere 

letzten Kletterer dann doch etwas ge-
schwitzt, aber heil wieder unten an. 

Und das Ende unserer Baumaffen: Alle 
sind super, mit jeder Menge Fun und 
guter Laune auf und zwischen sämtli-
chen Bäumen herum gekrakselt ! 

Der Grill war angeheizt als die Rassel-
bande eintraf. Ausgehungert konnten sie  
über Steaks und Würsten herfallen. 

Nach dem Essen fand die Siegerehrung  

 

der Rallye und Strandolympiade statt. 
Die Sonderpreise gingen an Jan für die 
Montagsmaler (Apfel) und Anna für die 
schönste Schubkarre. Jessi und Anna J. 
erhielten eine Trinkflasche und Jonas 
Marvin und Thorsten jeder eine Tasta-
turbürste. Außerdem erhielten alle einen 
Leuchtanhänger und Süßigkeiten. 

 

Der Abend verlief mit small talk in den 
Strandkörben und die Jungs schauten 



sich Bayern gegen Gladbach im Fernse-
her an. 

 

Samstag, 10. August 2013 

on 9 bis 10 Uhr hatten wir für 
heute wieder die Halle reserviert. 
Da es eine Falschbuchung für die 

Halle gab, erwiesen wir uns als gnädig 
und überliesen eine Hälfte der Halle den 
Aerobicmädels. Beim Matten-Sprung-
Rennen gab es leider einen Verletzten.  

 

Oli M. wollte es besonders gut machen 
und verrenkte sich dabei den Rücken. 
Bis zum Mittagessen war er wieder fit.  

Unser Basteltrupp vollendete den ange-
fangenen Schmuck, der dann noch, pro-
fessionell angeordnet, fotografiert wurde. 

Nach der Mittagspause begaben wir uns 
an Strand. Die Sonne lachte vom Him-
mel aber kurz darauf zogen dunkle Wol-
ken auf. Trotzdem konnten wir es noch 
bis 17 Uhr am Strand aushalten, da das 

 

 Wetter ständig wechselte. Mal sonnig 
mal wolkig. Einige faulenzten, die ande-
ren spielten Volleyball und Fußball. 

 

Das Eis essen bei Mario durfte auch an  

 

diesem Abend nicht fehlen und die Klei-
nen vergnügten sich auf dem Spiel- 
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platz im Kurpark. Wieder in der DJH, 
wurden die restlichen Koffer gepackt und 
zum letzten Mal für dieses Jahr auf den 
Zimmern zusammen gehockt. 

 

Sonntag, 11. August 2013 

ünktlich um 8.50 Uhr  machten 
wir uns auf den Heimweg. Der 
Abschied fiel uns nicht so schwer 

da der Himmel mit dichten Wolken über-
sät war und die Temperatur auch nur  

 

noch bei 18° betrug. Bei Evendorf (10.13 
Uhr) fing es an zu regnen bei 17°. 10 
Km vor Walsrode erreichten wir den ers-
ten Stau. Zum Glück war der Unfall fast 
direkt vor uns, und so kamen wir zügig 
durch. Ab Hannover (21°) ging die Tem-
peratur stetig in die Höhe. 

In Northeim machten wir unsere 45 mi- 

 

nütige Mittagspause, ab 12.34 Uhr und 
diesmal nicht mit 1 Minute zu kurz son-

dern 3 Minuten drüber. Überpünktlich  
kamen wir um 16.35 Uhr in Pfungstadt 
an und das bei 26°.  

 

 

Fazit : Dieses Mal hatten wir überwie-
gend Teenager dabei. Aber auch das 
hatten wir im Griff. Uns entgeht nichts. 
 

 

© Der Bericht wurde verfasst von Gisela 
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Ankündigung 
Schwimmfreizeit Scharbeutz/Ostsee vom 

 
Fr. 22. August bis So. 31. August 2014 

 

Wie auch in den letzten Jahren findet wieder unsere o.g. Freizeit statt. Wir bieten ein 
abwechslungsreiches Programm an u.a. Karl-May-Festspielbesuch, Hansa-Park, gril-
len, Strandspiele u. andere versch. Unternehmungen je nach Wetterlage. Wir freuen 
uns auch über die Teilnahme von Familien- und Kindern, die keine Mitglieder in unse-
rem Verein sind. 

Für diejenigen, die noch nicht mit waren eine kurze Beschreibung der Jugendherberge 
in Scharbeutz: es gibt 6- Bettzimmer mit eigener Nasszelle, einen Aufenthaltsraum mit 
TV, Tischtennisplatten, Sporthalle, hauseigener DLRG bewachter Strand, usw. 

Die Reservierung steht. Allerdings ist sie auf eine bestimmte Teilnehmerzahl begrenzt. 
Also bitte dann so schnell wie möglich anmelden. Der Preis beträgt incl. Bus, Eintritte 
(z. B. Hansa-Park u. Karl-May-Festspiele), Vollverpflegung (falls keine Erhöhungen 
kommen) voraussichtlich  

� Vereinsmitglieder Kinder     400 €                   � Nichtmitglieder Kinder        430 € 

                                        � Erwachsene                          450 € 

Bis dahin bleibt alle gesund und munter 

Eure Gisela       
 
Bei Anmeldung ist  50  € Anzahlung (ab Jan.)  fällig auf: 
 

Raiffeisenbank nördl. Bergstraße Kto. Nr. 54593  BLZ 508 615 01 
 

 

 

                                                                                                                                                                           
Anmeldung bitte über unser Formular im Internet:  

 

http://www.ftg-pfungstadt-schwimmen.de/freizeit/anm eldung-freizeit.html 
 

 
G. Schimmel    Pfungstädter Str. 15    64404 Bickenbach 
Tel.: 06257 938168   Fax:  06257 2716  
 E-Mail: g.schimmel@ftgpfungstadt.de 
 


