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Let’s get this party started
Voller Vorfreude trafen wir uns am Sonntagmorgen
an der Shelltankstelle um die lang ersehnte Reise
nach Speyer anzutreten. Nach angenehm kurzen 105
Minuten (in Zahlen: 105) kamen wir an der JuHe an.
Nach kürzester Wartezeit konnten wir dann unser
Mittagessen zu uns nehmen. Anschließend wurden
in einer 30-minütigen Pause 9 Gruppen für die
folgende Stadtralley eingeteilt.
Während der Pause musste Regine geschockt
feststellen, dass mit der Tradition des Morgenlaufs
gebrochen wird. Die offizielle Begründung des
Trainerkompetenzteams: Das Training auf zwei
Plätzen, insbesondere das Athletiktraining auf dem
Naturrasen werden die Spieler ausreichend auslasten.
Zusätzlich seien diese die Joggingstrecke zum Platz
nicht mehr gewohnt (siehe Vorjahresberichte).

Gerücht des Tages
Der Morgenlauf findet nur aus Gründen der Faulheit
der Trainer nicht statt...

16. Auflage, Ausgabe Nr. 02

Unser Wetter heute:
Vormittag

Nachmittag
max. Temperatur: +23°C
min. Temperatur: +14°C
Niederschlagsrisiko: 0%

Mit zahlreichen neuen Eindrücken konnten bei der
Rückkehr zur JuHe endlich auch die Zimmer
bezogen werden. Dies war so aufwendig, dass leider
nur noch 2 Stunden Freizeit blieben – das
überraschend gute Abendessen entschädigte dies
jedoch.
Der
Tag
wurde
mit
einem
„kleinen“
Verdauungsspaziergang, der sich als etwas größerer
Ausflug durch fast die gesamte Stadt herausstellte,
abgeschlossen und pünktlich um 2200 Uhr gingen
die Lichter aus und die Spieler suchten die Welt der
Träume auf, in denen selbstverständlich das morgige
Training vorkam (-;

Nicht vor den Kindern!
Das Motto des Tages

Ein gemeinsamer Spaziergang zum Speyerer Dom
und ein kräftiger „LOS GEHT‘S!“-Schrei von Sven
starteten die Rally. Schnell kam es zu einem
weiteren Skandal: Gruppe 8 googelte die Lösungen
der gestellten Aufgaben und fand diese als pdf-Datei.
Ansonsten verlief die spaßige Rally reibungslos. In
der wunderschönen Stadt gibt es sehr viele
interessante und sehenswerte Sehenswürdigkeiten.

Aktion des Tages
Jannis verlor während der Rally seine Cap in der
Tundra Speyers.

Sprüche des Tages
„Ich will das nicht essen, ich will nur lesen!“
(Tim schnappt sich 10min nach dem Essen eine
Packung Cornys)
Lena fragt Manu, der in kurzer Hose und T-Shirt
beim Abendspaziergang war, ob ihm nicht kalt sei.
„Nein, ich hab genug Fell an den Beinen.“

Tops & Flops:

Ein gemütlicher Spaziergang am Rhein (-:

TOP

FLOP

Abendessen
kurze Fahrt
große Zimmer

Handyprobleme
kleiner Mülleimer
Tims Zahnspange

