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Samstag, 27. Juni 2009
Um kurz nach13 Uhr starteten wir Richtung Malente (Foto links). Die Fahrt verlief problemlos und unsere Delegation traf pünktlich um 17 Uhr in der Sportschule ein. Nach dem Einmarsch in die jeweiligen Zimmer sowie
einer kurzen Belehrung durch die Heimleitung, verspeisten wir das Abendbrot. Um 19:30 Uhr fand in der
Sporthalle (Kunstrasen) ein Fußball-Tennisturnier mit gemischten Mannschaften „4 gegen 4“ statt. Unsere
Spieler knüpften dabei erste Kontakte zum SV Rot Weiß Weißenfels (Foto rechts), der als zweites Team zu
Gast ist. Ab halbelf war indes absolute Nachtruhe angesagt, während sich die Betreuer noch zu einem ersten
Feedback mit der Heimleitung trafen. Diese verbale Rückkopplung fand übrigens jeden Abend statt.

Sonntag, 28. Juni 2009
Erfreulicherweise verlief die erste Nacht sehr ruhig, all unsere Jungs erschienen pünktlich um acht Uhr zum
Frühstück. Die Erkundung des Ortes Malente begann auf einem Waldweg (Foto 1), ehe wir nach rund einer
Stunde Fußmarsch eine Rast im örtlichen Eiscafe einlegten (Foto 2). Auf dem Rückweg wurde von unseren
Jungs noch ein Supermarkt käuflich in Beschlag genommen. Wir (WH + TP) staunten: Kann man all das in
diesen Mengen wirklich verzehren? Nach dem Mittagessen war Freizeit angesagt, denn die Felder für die Spiele „4 gegen 4“ sowie die ersten drei Stationen für das DFB-Abzeichen mussten aufgebaut werden. Ab 15 Uhr
begann dieses Turnier in Einzelwertung. Platz eins belegte Koray Kanat mit 114 Punkten, den dritten Platz
schaffte Erik Stelljes (108) und den fünften Rang ergatterte sich Pascal Sosna (102). Die Plätze zwei und vier
gingen an den SV Rot Weiß Weißenfels. Ab halbfünf und nach dem Abendbrot standen weitere Stationen für
das DFB-Fußball-Abzeichen auf dem Programm, die am Ende natürlich durch die Nutznießer wieder abgebaut
werden mussten (Foto 3).

Montag, 29. Juni 2009
Heute stand das Outdoorcamp auf dem Programm. Nach einem rund fünf Kilometer langen Fußmarsch - unter
anderem durch ein Wildgehege mit Rehen und Wildschweinen - gelangten wir schließlich zum Ort des Geschehens. An verschiedenen Stationen mussten die Jungs diverse Aufgaben meistern. Diese Herausforderungen konnten nur im Teamwork gelöst werden. Zum Beispiel musste einen Gegenstand aus einem Kreis geholt
werden, ohne dabei den Boden zu berühren (Foto 1). Ein großes Maß an Geschick verlangte auch das Spinnennetz (Foto 2). Alle Mitspieler mussten durch das Seilwirrwarr gehievt werden, wobei alle Durchschlüpfe nur
zweimal benutzt werden durften. Speziell diesen Auftrag lösten unsere Jungs exzellent. Das nächste Hindernis
nannte sich „Blindführen“ (Foto 3): Einem Spieler wurden die Augen verbunden und sein Kompagnon sollte ihn
dann ans Ziel dirigieren.
Vor der Mittagspause am rustikalen Holzgrill musste erst einmal der entsprechende Brennstoff beschafft werden. Am lodernden Feuer sitzend verzehrten wir dann Stockbrot, Bratwürste, Folienkartoffeln und Gemüse
(Foto 4). Sowohl unsere Jungs als auch die Mannschaft aus Weißenfels zeigten sich am Ende begeistert von
diesem Tag. Zumal beide Gruppen fast freundschaftlich harmonierten.
Nach dem Abendessen kam „König Fußball“ zu seinem Recht: Zwei gegen zwei auf einem Kleinfeld. Anschließend wurden zwei weitere Stationen für das DFB-Fußball-Abzeichen absolviert.
Das zu Bett gehen wurde heute ausnahmsweise zeitlich etwas verschoben, denn schließlich gab es - via TV das Endspiel der U21 Europameisterschaft zwischen Deutschland und England zu sehen.

Dienstag, 30. Juni 2009
Die Fahrt nach Laboe dauerte etwa eine Stunde. Im Bus herrschte erstaunliche Ruhe, offensichtlich machten
sich die Unternehmungen und sportlichen Aktivitäten der vergangenen Tage bereits bemerkbar. Zunächst
besichtigten wir das als Museumsschiff aufgestellte U-995 (Foto 1). Es gehörte zum Typ VII C und wurde im 2.
Weltkrieg vor allem im Nordmeer eingesetzt. Heute besuchen jährlich etwa 350000 Menschen dieses Schiff.
Auch unsere Jungs waren über die Enge in einem U-Boot erstaunt (http://de.wikipedia.org/wiki/U_995). Nach
dieser Besichtigung blieb Zeit für individuelle Betätigungen: Einige Jungs entspannten sich am Strand (Foto 2),
andere erkundeten Laboe. Gegen 12 Uhr schipperte uns ein Fährschiff nach Kiel. Scheinbar tat die frische
Seeluft ihre Wirkung, denn sofort nach Ankunft wurden die ersten McDonald´s und Burger King Filialen gestürmt (Foto 3). Am Abend wurden noch zwei Übungen für das Fußball-Abzeichen absolviert, ehe der Tag mit
dem Abendessen vom Grill ausklang (Foto 4).

Mittwoch, 1. Juli 2009
Im Mittelpunkt des heutigen Tages stand das Freundschaftsspiel SVL - SV Rot Weiß Weißenfels (Foto 1 und
2). Das Ergebnis (2:5) war letztlich zweitrangig, denn mittlerweile hat sich eine fast schon innige Freundschaft
zwischen beiden Teams entwickelt. Sicherlich liegt es auch am Teamwork-Konzept des DFB, das in diesen

Tagen absolute Priorität genießt. Um 10 Uhr wurde die Partie von Ulrich Kamrad angepfiffen. Die erste Halbzeit verlief relativ ausgeglichen, dennoch ging das SVL-Kollektiv durch einen Treffer von Niklas Müller in Führung. Wenig später markierte der SV Rot Weiß den 1:1 Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel nutzte Timo Meier
einen genauen Steilpass von Niklas Müller zum 2:1. Kurz danach bescherte ein unglückliches Handspiel von
Leon Walter dem Gegner einen Elfmeter und der fällige Strafstoß bedeutete das 2:2. Danach verlor unsere
Mannschaft etwas die Konzentration und kassierte noch drei Tore, wenngleich Keeper Erik Stelljes hielt was zu
halten war. Am Ende war der Sieg für den SV Rot Weiß Weißenfels freilich nicht unverdient.
Am Nachmittag genossen alle Akteure die schwimmerische Abkühlung in einem Badesee (Foto 3). Besonders
gefragt waren mutige Sprünge vom Turm mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden (1, 3, oder 5 Meter). UNIHockey, eine Art Feldhockey, wurde von unseren Jungs am Abend mit großer Begeisterung gespielt, wir entdeckten dabei in unserem Team einige „versteckte“ Talente. Parallel dazu liefen ein Dart-Turnier sowie ein
FUBI-Turnier (Tipp-Kick).

Donnerstag, 2. Juli 2009
Schon beim Frühstück herrschte eine spürbare Vorfreude auf die Kanutour. An der Anlegestelle halfen alle
Jungs beim Abladen der Boote. Nach einer kurzen Einweisung wurden die Schwimmwesten verteilt und los
ging´s. Doch wie es nun einmal häufig ist, gehen immer die allzu forschen „Alleskönner“ zuerst „baden“. Nach
einer guten Stunde erreichten wir den Badestrand und die bereits Angelandeten kenterten die Nachzügler
schadenfreudig, weswegen von der Nachhut nur wenige trocken das Land erreichten. Auf festem Boden wurden verschiedene Spiele absolviert: Tauziehen mit zwei Kanus oder umsteigen von einem Kanu in ein anderes.
Und natürlich ein Kanurennen. Es war schon erstaunlich, welche Taktiken dabei zum Einsatz kamen. Nicht nur
für diesen Tag - für alle Spiele insgesamt - wird eine Punktewertung notiert, die am Ende des Camps addiert
und honoriert wird.

Freitag, 3. Juli 2009
Heute müssen wir erst einmal beiden Mannschaft ein Lob für ihre absolute Disziplin aussprechen, sie hielten
sich auch an diesem Tag stets an die vorher getroffenen Absprachen. Natürlich hatte das „geniale Wetter“
einen ganz wesentlichen Anteil daran, dass sofort nach Eintreffen im „HANSA-PARK“ eine „Bombenstimmung“
herrschte. Zumal sich der Besucherandrang in Grenzen hielt und die Jungs sofort registrierten, dass sie ohne
lange Wartezeit die vielen Attraktionen nutzen konnten. Alsbald verstreute sich die Delegation in alle Himmelsrichtungen, zwischenzeitlich kreuzten sich jedoch die Wege (Foto1). Kurz nach vier Uhr trafen wir uns dann am
größten Strandkorb der Welt (Foto 2). Zurück im Quartier mussten einige Jungs erst einmal relaxen, der Tag
forderte seinen Tribut. Am Abend bot sich wiederum die Möglichkeit für verschiedene Spiele. Doch nicht nur
unsere Jungs, auch wir Betreuer fielen ziemlich erschöpft ins Bett. Doch vorher blieb für uns noch die Zeit, den
beiden externen „Leadern“ Dank zu sagen. Ulrich Kamrad und Udo Krüger (Foto 3) haben uns mit ihrem intensiven persönlichen Einsatz eine tolle Zeit beschert. Wir sind absolut sicher, dass unsere Jungs (aber auch wir)
die Tage in Malente nie vergessen werden. Und wie war das noch: Dem Geist von Spiez (WM 1954) folgte der
Geist von Malente (WM 1974). Und irgendwie haben wir ihn in diesen Tagen erlebt (s.u.).

Samstag, 4. Juli 2009
Zweifellos waren unsere Jungs völlig ahnungslos, was sie an diesem Tag erwartete. Denn der Programmpunkt
hieß „Besuch beim Physiotherapeuten“ (behandelt im Sportbereich vor allem Aktive, deren körperliche Bewegungsmöglichkeit durch Verletzung eingeschränkt ist). Unser Mann war Andrew Pfennig (Foto 1), der seit dem
Ende seiner fußballerischen Bundesligakarriere beim FC St. Pauli (1987 bis 1997) als Physiotherapeut tätig ist.
All unsere Jungs wurden von ihm fachlich, dennoch mit Ruhe und viel Witz begutachtet. Manche wurde leicht
verbogen, bei anderen gleich ein Wirbel wieder eingerenkt. Seine Empfehlungen wurden zudem notiert, damit
sie zu Hause den Eltern übermittelt werden können. Schließlich referierte Andrew noch über den Profifußball,
gab Empfehlungen zum Jugendtraining und - ganz wichtig - Tipps für eine gesunde Ernährung. Am Ende wurde der Ex-Profi mit viel Applaus bedacht. Zum Ausklang wurde beim Turnier „3 gegen 3“ (Foto 3) dem runden
Leder nachgejagt, ehe das gemeinsame Grillen den Tag beendete.

Sonntag, 5. Juli 2009
Schon der Anblick des Hochseilgartens ließ den Puls allseits schneller schlagen. Nach einer Einweisung sowie
Ausgabe der Gurte und Helme (die Sicherheit steht hier an erster Stelle) mussten, unter Anleitung erfahrener
Instrukteure, in einer Höhe zwischen 12 und 18 Meter verschiedene Stationen durchklettert werden. Den Einzelpfahl hinauf auf die winzige Plattform (nicht größer als ein Teller); der freie Fall oder das Netz. Es war
schlichtweg „genial“.

Nach dem Abendessen ließen Udo Krüger und Ulrich
Kamrad die Tage Revue passieren. Anschließend
wurden bei der Siegerehrung als Belohnung reichlich
Urkunden und Sachpreise für die verschiedenen
Wettbewerbe verteilt. Letztlich bedankten sich beide
Delegationen für eine „Superzeit“, die sie in Malente
erleben durften.
Der Geist von Malente (Eine Anmerkung von hwn)
Bekannt geworden ist die Sportschule während der WM 1974. In Malente hatte die Deutsche Nationalmannschaft ihr Hauptquartier. Und das mit Erfolg - wie hinreichend bekannt ist. Der „Geist von Malente“ ging um.
Gab es doch eine Zeit, als Begegnungen nach einem Training in dieser Sportschule als unverlierbar galten und
Deutschland 1974 sowie 1990 sogar Weltmeister wurde. Jahrzehntelang war der Aufenthalt der DFB-Kicker in
der Gemeinde ein Großereignis, ja sogar Kult. Deswegen ist der gute Geist von Malente legendär. 1994 aber
kam die Mannschaft mit ihrem damaligen Cheftrainer Bertie Vogts zum letzten Mal hierher.

Montag, 6. Juli 2009
Heute gehen die wunderbaren Tage in Malente mit dem Aufräumen und der Zimmerübergabe zu Ende. Nach
Ankunft in Lemwerder entstand noch ein gemeinsames Foto. Bei einigen Jungs standen sogar Tränen in den
Augen. Wir haben uns fest vorgenommen, die Mannschaft vom SV Rot Weiß Weißenfels wieder zu sehen.
Dank an alle, die uns die Zeit in Malente ermöglicht haben!!!!

Wolfgang Heidenreich und Torsten Pieke
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