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Am 9. April hieß es dann mal wieder ab ins Trainingslager nach Hennef.

Morgens um 8:00 Uhr war die Abfahrt, doch es gab einen der zu spät kam

und die Abfahrt verzögerte sich etwas. Fredl fand dann dort direkt das

ganze Gepäck etwas viel. Nachdem alles verstaut war, fuhren wir

Richtung Hennef, nach 1er Stunde kamen wir in Hennef an und sind

direkt zur Schwimmhalle gegangen, um direkt zu trainieren.

Vor der Einheit

hingen Sascha, Christian und Christoph noch provisorische

Rückenfähnchen auf, da Hennef nicht alles besitzt und wir sind die

Trainingseinheiten mit der Musik von Steffen geschwommen (diese Idee

kam von Steffen). Nach dem Training (2 Stunden) haben wir das Essen

ergattert und von da aus ging es zur Rezeption um die Zimmerschlüssel

abzuholen. Wir mussten die Zimmer schnell beziehen, da die

2.Mannschaft schon wieder Training hatte, während die 1. Mannschaft

noch etwas Zeit zum Ausruhen hatte. Nach dem Training der 1.

Mannschaft gab es dann wieder Essen. Danach gingen wir in den

Seminarraum Heinsberg und haben den Ablauf für die nächsten Tage

besprochen.

Der Ablauf war an den anderen tagen derselbe.

Aber Mittwochnachmittag:

An diesem Tage sind wir in das Haribo Lager nach Bonn gefahren, um

dort das ganze Haribo zu erstürmen. Danach sind wir mit der

Straßenbahn in die Bonner Innenstadt gefahren. Als wir ankamen wurden

wir von einem besoffenen Mann herzlich empfangen, er meinte zu Fredl

ob er Pfarrer sei, doch Fredl konterte gut und antwortete : "Nein ich

bin der Papst ! '' Von dort aus durften wir dann 2 Stunden bummeln, da

wir wieder rechtzeitig zum Abendessen da sein mussten.
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Nach dem Abendessen sind wir dann noch etwas in die Turnhalle oder ins

Gym gegangen um etwas für die Muskeln zu tun.

Am Donnerstag stand dann der Geburtstag von Alina an. An diesem Tag

musste die 1. Mannschaft 2000m Kraul schwimmen und sich dabei eine

Geschichte oder ähnliches ausdenken. Jonas hatte sich dabei ein

wunderschönes Gedicht ausgedacht:

"Ein Einhorn

namens Hildebrand

Es stand allein am Wegesrand

ein Einhorn namens Hildebrand

Es Rührt sich kaum es steht bloß da

Didödeldu Didödelda"

Freitag stand der Geburtstag von Laurin an. An beiden Tagen wurde

kräftig gesungen. Freitag stand dann die letzte Besprechung im

Seminarraum an und dort hat Laurin ein Paket voller Süßigkeiten von

seinen Eltern geschickt bekommen. Alle haben sich sehr gefreut und

viel Süßes genascht.

Danach stand die letzte Trainingseinheit auf dem Plan, am Anfang der

Einheit sind alle gleichzeitig ins Wasser gesprungen. Dann trainierten

wir nochmal 2 Stunden und wir machten im Anschluss ans Training noch

ein Gruppenfoto. Oli präsentierte uns noch seinen Hund (s. Foto).

Dann fuhren wir wieder in Richtung Schwimmsportschule und so gegen

18:00 Uhr kamen wir alle heil an, außer Steffen, der hatte etwas mit

der Leine gekuschelt und sich deswegen ein paar Schürfwunden zugezogen

hat.

Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, weil wir einfach der beste
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Verein sind - VfR!

Doch eins hat uns Trotzdem gefehlt, der beste und freundlichste Koch

Mario :) .

Liebe Grüße

Alina & Jaqueline :)

Weitere bilder im Album.
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