B1 Abschlussfahrt an den Sorpesee !

Vom 15.06.-18.06. ist die B1-Jugend der JSG Hellertal auf Abschlussfahrt gewesen. Ziel der Fahrt war die
Jugendherberge am Sorpesee im Sauerland.
Das Beste schon mal vorab – keiner ist ertrunken. Alle haben es wieder geschafft mit nach Hause zu
kommen (wenn auch etwas müde).
Das ausgegebene Ziel dieser Fahrt war einfach: Abschalten und Spaß haben. Die Jugendherberge liegt
direkt am See und hat seit diesem Jahr eine Multisportanlage mit Kunstrasen. Dieser wurde von den Jungs
natürlich direkt in Beschlag genommen. Obwohl wir eigentlich von Fußball und der Saison abschalten
wollten, war das Multifunktionsfeld fast nur von uns belegt und es wurde die ganze Zeit gekickt. Damit es
keiner übertreiben konnte, wurde barfuß gespielt. Jeder, der sich anschließen wollte, musste die Schuhe
ausziehen.
Einen Tag nach unserer Anreise besuchten wir das AquaMagis in Plettenberg. Hier haben wir die Rutschen
und die Wellen- und Schwimmbecken voll im Griff. Hier hielten es alle so lange aus, dass wir
anschließend zum Meckes mussten, um ein Abendessen zu bekommen.
Am Samstag haben wir einen schönen Tag im Fort Fun verbracht. Doch sobald wir wieder in der JHB
waren, wurde das Spielfeld wieder besetzt und es wurde gespielt. Interessant wurde es immer, wenn der
Ball über die Bande in Richtung See ging. Hier musste schnell gehandelt werden, da der Ball sofort in den
See rollte. Hier musste der ein oder andere schon mal bis zum Hals ins Wasser, um mit größtem Einsatz
und massiven Schwimmbewegungen den Ball wieder zurück zuholen.
Am Sonntag ging es dann nach dem Frühstück auf die Heimreise. Wie erwartet war es auf der Rückfahrt
sehr leise, da fast alle schliefen. Die meisten haben zu Hause direkt weitergeschlafen, da sie Einiges
nachholen mussten. Trotz der Tatsache, dass alle sehr wenig Schlaf bekommen haben, war es eine gute und
ruhige Fahrt. Man konnte sich voll und ganz auf die Jungs verlassen. Dafür noch mal ein dickes
Dankeschön von den mitgefahrenen Betreuern, die dadurch natürlich sehr wenig zu tun hatten.
Einen besonderen Dank möchten wir auch an die Firma Schulte Reisen weitergeben, die uns einen Bus
(9-Sitzer) zu Verfügung gestellt hat. So war es möglich ohne zusätzliche PKW´s unser Ziel zu erreichen.
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