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Die Taschen wurden überwiegend bereits am Vortag gepackt, so dass nur

noch Kleinigkeiten übrig blieben. Als ich dann mit Uli die Busse holen

wollte und die ersten beiden Mädels mit allen Sachen bereits quasi vor

der Tür saßen, habe ich mich gefragt, ob die beiden dort vielleicht

sogar übernachtet haben.

Das Beladen der Busse ging dann sehr zügig, obwohl wir plötzlich mehr

Gepäck hatten?! Die Lösung: auf der Hinfahrt hatten wir noch ein

weiteres Fahrzeug und außerdem traten 3 Jungs aus Platzgründen die

Rückfahrt mit dem Zug an und die 3 wollten wir von schwerem Gepäck

entlasten.

Bevor es dann los gehen konnte, machte ich noch das Beweisfoto von der

Gruppe. Im Vergleich zum Abfahrtsbild sehen alle noch besser aus. Das

Trainingslager hat sich offenbar sehr positiv ausgewirkt. Dann hieß es

noch mal etwas warten, denn ich musste die 3 Jungs ja noch zum Bahnhof

mitbringen.

Die Rückfahrt verlief sehr angenehm. Keine Staus, einfach nur fahren.

Und außerdem wurde noch etwas gelernt. Thema: wie finde ich den Weg in

 1 / 2

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Berichte

 

einer Karte von Plauen nach Übach-Palenberg und weiß dann auch noch,

wo ich bin. Ein weiterer Schritt für das Überleben bei einem Ausfall

der tragbaren elektronischen Alleskönner wurde gemacht.

Bereits um 15.00 Uhr waren wir am Treffpunkt und alle fielen in die

Arme der Eltern und Geschwister. So schnell wie alle weg waren, konnte

ich fast nicht aus dem Bus aussteigen und leider hatten wir auch kaum

Zeit zur Verabschiedung.

Wie gut war die Deutsche Bahn? Zwei Stunden später sollten die

Bahnfahrer in Geilenkirchen sein. Die Umsteigezeiten waren teilweise

schon sportlich. Ja, auch dies hat an diesem Tag bestens funktioniert.

Dieser Bericht zum letzten Tag wurde am Sonntagmorgen geschrieben.

Während einige um diese Zeit noch im Bett lagen, andere bereits beim

Ausräumen einer Wohnung halfen (legal) und wieder andere im

Gottesdienst einer Kinderkommunion saßen, lag Maike Strieder wieder im

Wasser. Sie musste noch eine Voraussetzung für die Teilnahme an den

Deutschen Jugendmeisterschaften erfüllen. Dies ist Ehrgeiz.

Das nächste Trainingslager wird kommen. Wohin auch immer auf dieser

Welt.

Fredl
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