
JL5-Volleyballausflug 2017 des Niendorfer TSV an der Lübecker Bucht

An einem Super-Sonnenwochenende vom 9.-11. Juni stand bei uns als
Abschlussfahrt ein Wochenend-Volleyballcamp des JL5-Teams an. Das
Team wird nächste Saison in der JL4 antreten und auch ein Trainer-

wechsel steht nach 4 Jahren in der jetzi-
gen Besetzung an. Am Freitagnachmittag
ging es mit 8 Personen nach Scharbeutz,
direkt an den kilometerlangen Sandstrand der Lübecker Bucht.

Wie vorheriges Jahr waren wir auf dem Zeltplatz der Jugendher-
berge  in  einem  gemütlichen  10-Personen-Zelt  untergebracht,  zum
Strand  nur  ein  paar  Schritte  durch  die  Herberge  und  über  die

Promenade. Auch die Tischtennisplatten auf dem Gelände der Herberge oder ruhigere Spiele im
Zelt als Ausgleich für die Zeit nach dem anstrengenden
Tag am Strand wurden wieder gut genutzt.

Freitag hörte es kurz vor der Ankunft auf zu regnen und
es ging nach Zelt-Bezug sowie Brot und Pizzabaguettes
noch  an  den  Strand  (es  haben  einige  sogar  schon
gebadet).  Die  Party einiger  Jugendlicher nachts haben
wir zum gemütlichen Einschlafen genutzt. Samstag- und
Sonntag-Morgen ging es nach reichhaltigem, leckeren, aber frühen Frühstück und mit Luchpaketen
verpflegt an den Strand. Dort haben wir unser Volleyball-Netz aufgebaut, das Feld vorbereitet und
dann ging der Spaß los. Neben natürlich Beachvolleyball wurde bei sonnigem und warmem Wetter
dann auch gebadet, gebuddelt, Fußball/Wikingerschach/Boccia gespielt und gechillt. Abends haben
wir  gemütlich  gegrillt  und  bei  leckeren  Würstchen,  Fleisch  und  Salat  im freien  gesessen.  Am
Sonntag ging es nachmittags nach einem weiteren schönen Strandtag und auch etwas müde wieder
zurück nach hause.  Auch einen anderen JL5-Spieler aus dem HHer Raum haben wir am Strand
getroffen.

So hatten wir noch mal ein aktives und tolles Wochenende, wie es sich für einen Abschluss auch
gehört. Das Team konnte die Zeit genießen und hatte ein schönes Erlebnis, das uns allen viel Spaß
gemacht hat. Leider ging es am Sonntag-Nachmittag schon wieder nach Hause, das Wochenende
verging wie im Flug. So startet das Team dann nach den Sommerferien mit neuem Trainer und
mindestens genauso viel Elan dann in das Abenteuer JL4. Und freut sich schon auf hoffentlich so
manchen weiteren Ausflug. 

Viele Grüße von den (noch) JL5-Volleyballern des Niendorfer TSV
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