Volleyballer bei den Wikingern

Sonntag, den 02. September 2018 um 12:11 Uhr

Eigentlich war es als Saisonabschluss für die U 12 und U 13 gedacht – Termine waren aber
auch bei den Wikingern knapp und so klappte es erst am 01. September.

Leider gab es diverse Terminüberschneidungen und so zogen am Sonnabendmittag nur 7
Mädchen mit Eltern und Übungsleitern erwartungsfroh los ins Blaue. Das Ziel kannten nur die
Übungsleiter. Es ging zu den Wikingern nach Menzlin an die Peene. Das Wetter meinte es an
diesem Nachmittag gut mit uns und so ging es zunächst mit „Elli 1“ und „Elli 2“ (Flöße) auf
große Fahrt. Unser Ziel war Stolpe. Da es dort ein Volleyballfeld gab, war natürlich auch ein Ball
an Bord und die Mädchen nutzten den Landgang zum Volleyballspiel, aber auch zu einem
kurzen, wenn auch nur Fussbad in der Peene. Die Eltern erkundeten den Ort bei einem kleinen
Rundgang. Dann ging es zurück nach Menzlin. Wir konnten so einige Tiere rechts und links am
Ufer und auf der Peene beobachten. Dann wollten sich die Mädchen auch noch im Paddeln
erproben. Es klappte ganz gut und alle hatten viel Spaß. Das kann man mal über einen
längeren Zeitraum machen, diesmal ließ die Zeit nur eine Proberunde zu. Bald schon lag der
Duft von lecker Gegrilltem in der Luft und alle ließen es sich zusammen mit tollen Salaten
schmecken.

Dann ging es wikingergemäß zum Bogenschießen und Axtwerfen – war gar nicht so einfach!

Die Wikinger verschoben sogar ihren Feierabend – vielen Dank an dieser Stelle an das
gesamte Team!

Da der Abend so schön war, zogen wir dann noch zu den Wikingergräbern und ließen den Tag
in der Abendsonne Revue passieren. Wir beobachteten Silberreiher und Schwäne und
lauschten dem „Gesang“ der Kraniche. Die Mädchen wurden nicht müde bei der Suche nach
neuen Fotomotiven. Kurz nach 20.00 Uhr machten wir uns dann auf den Heimweg. Auch wenn
wir an diesem Tag keinen Biber gesehen haben, war es doch ein schöner Ausflug mit vielen
Erlebnissen. Vielleicht gibt es beim nächsten Mal den einen oder anderen Mitfahrer mehr – wir
würden uns freuen!
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Es sind wieder viele tolle Fotos entstanden. Einen Teil findet Ihr hier.
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