Saisonabschluss C-Junioren 1.-3. August 2014
Unser diesjähriges Ziel für den Saisonschluss war Überlingen am Bodensee.
Das Wetter war gut bei unserer Abreise und die Jungs waren gut drauf. Gegen
15.30 Uhr ging es in Ettenheim los. Die Fahrt verlief gut und gegen 18.30
Uhr hatten wir unser Ziel erreicht. Das Abendessen konnten wir uns
schenken, weil einer der Jungs wie üblich an extremen Hunger litt und wir
40 km vor dem Ziel bei MC Donalds anhielten.
Nach der Ankunft wurde zuerst die Herberge unter die Lupe genommen. Leider
konnten wir den im Internet angekündigten Bolzplatz nicht benutzen, weil er
im Umbau war. Und die Sporthalle war recht klein doch den Jungs war es
egal. Später am Abend gingen wir noch runter zum See. Ca.5 Minuten zu Fuß
und wir gingen am Yachthafen vorbei zu einem tollen Strandbad.
Am nächsten Morgen hieß es früh raus. Auf meinen Rundgang die Jungs zu
wecken, wurde ich freundlich angesprochen, ob das meine Jungs wären die so
früh schlafen gingen. Brave Jungs.
Nach dem Frühstück fuhren wir gegen 10.00 Uhr los in Richtung Immenstadt.
Dort wollten wir zum Kletterpark. Wir waren die ersten und so konnten die
Jungs sich austoben. Am späten Nachmittag fuhren wir wieder zurück nach
Überlingen und gingen runter zum Strandbad. Einige Jungs und Walter trauten
sich in das doch recht kalte Bodenseewasser. Doch lange war unser
Aufenthalt nicht. Denn Sturm kam auf und die Jungs wollten dann lieber hoch
zum Kicken.
Einige gingen in den nahe gelegenen Kaufhof und deckten sich mit allem
möglichen ein.
Am Abend konnten wir leider nicht mehr raus, weil es Stark regnete. Aber
den Jungs fiel schon was ein. Nach wiederum einer ruhigen Nacht wurde mir
bescheinigt, was für tolle Jungs wir hätten. Jetzt hieß es Zimmer sauber
machen, frühstücken und Lunchpaket richten und dann ab in die
Bodenseetherme. Dort verbrachten wir einigen Stunden bis die Jungs nicht
mehr rutschen wollten bzw. durften. Auch sprangen wieder einige in den See.
Die Zeit verging wie im Fluge. Gegen 13.30 fuhren wir los Richtung
Ettenheim, doch nicht ohne den MC Donalds in Donaueschingen heim zusuchen.
Gegen 16.30 kamen wir in Edene an und

brachten noch alle Jungs nach Hause.

Auch möchte ich mich auf diesem Wege bei euch Jungs nochmals BEDANKEN für
Diese geile Saison. Das Super Trikot mit Bild, das wir bekommen haben. Ihr
wart echt eine tolle Truppe und jeder einzelne von euch hat zu diesem
Erfolg beigetragen.
VIELEN DANK
EUER UWE

