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Mannschaftsfahrt der F1 Junioren… 
  
Mo., 15.10.2018 – Ein Bericht von Rüdiger Krimling und Oliver Kessel 
 
…mit hohem Spaßfaktor. 
 
Bereits Ende 2017 wurde diese Mannschaftsfahrt mit den Eltern abgestimmt 
und dann von den Trainern geplant. Die Fahrt sollte am Schluss der Feldsaison 
stattfinden und uns nach Ostfriesland in den Ferienpark Schloss Dankern 
führen. Begleitet wurden die Kids von je einem Elternteil und natürlich den 
Trainern. 
 
Alle Kids waren erfreulicherweise dabei und so ging es am Freitag, den 
21.09.2018, nach der Schule in Fahrgemeinschaften mit privaten Pkw’s ins 
Ostfriesische. Die fünf reservierten Ferienhäuser wurden in Beschlag 
genommen und alle richteten sich zügig ein. Für das gemeinsame Abendessen 
waren Tische für uns in einem auf dem Gelände befindlichen Restaurant 
reserviert. Auf dem Weg dorthin inspizierten die Jungs schon mal das 
Freigelände und nahmen das Angebot von Klettergerüsten, Rutschen und 
anderen Spielgeräten dankend an. 
 
Der Bewegungsdrang kannte keine Grenzen. Auch einige Erwachsene machten 
es ihren Kindern nach. Man merkte: alle hatten ihren Spaß!! Nach dem 
reichlichen und guten Abendessen ging es zusammen noch in die Indoor-
Spielebene. Die Jungs waren überrascht, was dort alles angeboten wurde. 
Neben mehreren Billard-, etlichen Krökel- und Airhockeytischen standen auch 
Dartscheiben zur Verfügung. Die Jungs wussten gar nicht, was sie zuerst 
machen sollten. Aber jeder hatte schließlich etwas für sich gefunden, genau 
wie die Erwachsenen, die Dart oder Billard spielten. Schließlich neigte sich der 
erste Tag dem Ende entgegen und die Kids fielen todmüde in ihr Bett. 
 
Mit frischen Brötchen und den von zuhause mitgebrachten Lebensmitteln 
starteten wir mit dem Frühstück in den nächsten Tag. Ziel war im Laufe des 
Vormittags das auf dem Ferienparkgelände befindliche Spaßbad. Dort 
erwartete uns ein wirklich umfangreiches Spaßangebot. Etliche Wasserrutschen 
in unterschiedlicher Länge und Breite hatten es den Kindern und den 
Erwachsenen genauso angetan wie Klettergänge und große Wasserpistolen. 
Alle hatten ihren Spaß, die Kinder konnten sich richtig austoben. Anschließend 
ging es in den Indoorspielpark. Wieder mit tollen Angeboten für die Kinder. 
Jeder hatte schnell das passende für sich gefunden. Sprunghügel, 
Klettermöglichkeiten verschiedenster Art konnten die Jungs ausprobieren. Auf 
Wunsch der Mannschaft ging es dann für 2 Stunden auf die Bowlingbahn. Wenn 
auch das werfen der Bowlingkugel noch nicht so richtig gelang, hatten die Kids 
trotzdem jede Menge Spaß. Man unterstützte sich gegenseitig beim Suchen 
der richtigen Größe der Bowlingkugel oder tröstete den Anderen, wenn sein 
Wurf nicht so gut war. Auch die Erwachsenen mischten kräftig mit. Diese zwei 
Stunden haben den Teamgeist sicherlich gestärkt und das soziale Verhalten 
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positiv beeinflusst. Abends haben wir dann wieder im Restaurant gegessen 
und den Tag ausklingen lassen. 
 
Der dritte und letzte Tag stand im Zeichen eines Freundschaftsspieles gegen 
die F-Junioren des SV Eintracht Emmeln. Leider fand das Spiel im Regen statt 
und auch die Leistung unserer Jungs war nicht so berauschend. Die beiden 
Tage zuvor waren wohl zu anstrengend. Wir verloren dieses Spiel zwar, aber 
es war ein fußballerischer Abschluss unserer Mannschaftsfahrt.  
 
Die Resonanz bei allen Teilnehmern war überaus positiv. Es war ein tolles 
Wochenende und der Ruf nach einem vergleichbaren Event in der kommenden 
Saison wurde sehr schnell sehr laut! 


