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Misserfolge sind oft
Umwege zum Erfolg

Herausgegeben vom Redaktionsteam Hockeylager

notwendige

Der Tag startete mit einer Schocknachricht: Beim
Frühstück fehlte Küchenchef Florian! Besonders
entsetzt waren die Jüngsten, die ihren täglichen
Koffeinbedarf nicht decken konnten.
Die wJB und MäA konnten auch am eigentlich
freien Mittwoch nicht genug von Hockey
bekommen, joggten im Eiltempo zum Platz und
lieferten sich dort ein spannendes und torreiches
Duell um den Ball. Währenddessen flanierten alle
anderen Spieler/innen im „bademaxx“.

16. Auflage, Ausgabe Nr. 05

Nachruf
Erneut müssen wir Abschied nehmen: Unser
tolles Teilzeittrainerteam Hannah K., Marie

L. und Matze S. hat uns leider verlassen.
Hiermit wollen wir uns bedanken für ein fettes
Training und die schöne Zeit mit Euch!
Euer Team und der Rest ♥

Der Ball muss rein, der Ball muss vor,
der Ball muss schnell ins andere Tor!
Das Motto des Tages
Zum Mittagessen trafen sich alle wieder an der JuHe,
wo sie feststellen mussten, dass der Küchenflo noch
immer nicht aufgetaucht war – die C-Mädchen
verfielen langsam in Panik, er wird doch morgen
hoffentlich wieder da sein... Beim Verspeisen des
leckeren Mittagessens, bei dem viel Nachschlag
geholt wurde, war der Schreck jedoch schnell
vergessen.
Am Nachmittag ging es für die meisten zum
Technikmuseum, während die anderen schlafend
Energie tankten. Im Museum wurden die Filme
„Wunderwelt Pazifik“ und „Mission Mond“
angeschaut, bevor das restliche Gelände erkundet
wurde. Unter anderem konnte man sich Flugzeuge in
geraumer höhe anschauen und in die Welt der
Technik eintauchen.
Am frühen Abend wurden die Mädchen B zum Platz
gefahren. Dort kämpften sie gegen die Speyerer
Mädels – das Duell endete leider mit 0:7 für die
Gastgeber. Im Anschluss ging es endlich zum lang
ersehnten Grillabend, mit dem der „Halbzeittag“
ausklang.

Gerücht des Tages
Florian wurde entführt!

Unsere „Verlorengegangenen“ vom Mittwoch

Unser Wetter heute:
max. Temperatur: +19°C
min. Temperatur: +12°C
Niederschlagsrisiko: 10%

Tops & Flops:
TOP

FLOP

Taxiservice

Kletterpartie

Essen!

ungelochte Hockey-Times

iMAX-Sitzplätz

keine Hockey-Times

Redaktionsteam: Nina, Lya, Helin, Lena, Emily, Julia, Inken,
Larissa, Nele

Richtigstellung
In der gestrigen Ausgabe der Hockey-Times lag
leider ein Recherchefehler vor. Den Kunstrasen
küssten am Dienstag Julia und Philippa – ich möchte
mich hiermit bei allen Beteiligten entschuldigen.
Redaktionsleitung

