JL5-Volleyballcamp 2018 der Halstenbeker Turnerschaft am Förde-Strand
An einem super Sonnen-Wochenende vom 29. Juni bis 1. Juli stand bei
uns als Saisonausklang ein Wochenend-Volleyballcamp des JL5-Teams
an. Am Freitagnachmittag ging es mit 8 Personen im Bus des Vereins in
das Jugenddorf Falckenstein an der Kieler Förde, 1972 als
olympisches Jugenddorf nahe Schilksee auf der Westseite der Kieler
Außenförde erbaut.
Untergebracht waren wir in gemütlichen Hütten nur ein paar
Schritte zum Strand, gelegen auf einem großen Gelände inmitten
viel Natur und einem Waldabschnitt zum Erkunden. Auch die
Tischtennisplatten auf dem Gelände oder ruhigere Spiele im Zelt
als Ausgleich für die Zeit nach dem anstrengenden Tag am Strand
wurden genutzt.
Gestartet wurde Samstag und Sonntag jeweils mit einem
leckeren Frühstück draußen auf der Terrasse mit Blick auf die
Förde. Danach ging es mit Lunchpaketen verpflegt fast den
ganzen Tag an den Strand. Freitag- und Samstag-Abend
haben wir uns mit Strandpicknick bzw. Grillen gestärkt und
nach leckeren Würstchen, Fleisch und Salat im freien auch
WM-Fußball geguckt. Spiele in der gemütlichen Hütte gab es dann zum Abendausklang.
Am Strand haben wir unser Volleyball-Netz aufgebaut und es
uns gut gehen lassen: Neben natürlich Beachvolleyball wurde
bei sonnigem und warmem Wetter dann auch gebadet,
gebuddelt, Fußball/Wikinger- schach gespielt, vorbei fahrende
Schiffe beobachtet und gechillt. Spiele in der gemütlichen
Hütte gab es dann zum Abendausklang.
Wir hatten ein aktives,
lehrreiches aber auch
erholsames Wochenende. Das Team hatte ein
schönes Erlebnis und konnte die Zeit genießen, alle
haben super harmoniert. Als Abschlussfahrt nach
der Saison war es ein schöner Abschluss.
Das Wochenende verging wie im Flug, am Sonntag
ging es nachmittags nach einem weiteren schönen
Strandtag und einer Portion Eis vor der Rückfahrt
dann auch etwas müde wieder zurück nach hause. So
starten wir nach den Sommerferien mit hoffentlich genauso viel Elan gut in die neue
Saison. Und freuen uns schon auf eine Wiederholung an einem zukünftigen Termin oder
hoffentlich so manchen weiteren Ausflug.
Viele
Grüße
von
den
JL5-Volleyballern
der
Halstenbeker Turnerschaft

