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OStercamp 2017 geht zu ende

Der Tag

Trainer ziehen durchweg positives Fazit!

In Bildern

Nach vier intensiven und spannenden Tagen
ist das Ostercamp 2017 mit dem
abschließenden 7-Kampf zu Ende gegangen.
Sehr zur Freude der Trainer zeigten sich Klein
und Groß wieder einmal sehr diszipliniert
und hilfsbereit. Und auch am Abschlusstag
hängten sich die Kids voll rein. So verlangte
der 7-Kampf den Kids in den Bereichen
Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft, Wurfkraft und
Koordination alles ab und am Ende konnten
sich alle über die neuen TG-Camp-Shirts
freuen.

Team E-Jugend bei der Station
Bottle-Flip. Wie viele Versuche
brauchen Eure Eltern?

Campturnier, Schwimmbad,ChampionsLeague, Pizza und Übernachtung
Wollen wir mal die Ereignisse der letzten 2
Camptage zusammenfassen: Alles begann mit
dem legendären Campturnier, bei dem die
Teilnehmer (endlich) im Spiel zeigen konnten,
was sie drauf haben und was sie die Tage zuvor
erlernt haben. Immer wieder überraschend,
wie gut die Kids harmonieren, als ob sie schon
immer zusammen gespielt haben. Ebenso toll
die Schiedsrichter-Leistungen der Kinder (die
Spiele wurden größtenteils von den Kids selbst
geleitet). Gegen 16 Uhr setzte sich der Trupp
Richtung Schwimmbad in Bewegung, in
welchem viel getobt, aber auch gerutscht und
entspannt wurde. Gegen 20.30 Uhr auf dem
Tennisplatz angekommen, warteten leckere
Pizzen auf die Kids. Der anschließende Abend

wurde mit Kartenspielen, Toben und allerlei
Blödelei verbracht, bis um Mitternacht dann so
langsam die Lichter ausgingen. Bei einigen Kids
früher, bei einigen etwas später ;-)

Gestriges Mittagessen: Fussili
mit Tomatensoße…hmmmm…

Insgesamt waren alle Teilnehmer sehr
kooperativ miteinander umgegangen, so dass
auch jeder, der schlafen wollte, zu seinem Schlaf
kam.
An alle Teilnehmer: RESPEKT!

Bild des Tages:
Ein B iß c h en Spa ß m u ss

Kreatives in der Mittagspause
von Larissa, Lilith und Ida
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Zu meckern gab es für das
Trainerteam! Einfach klasse!
Weiter so, Jungs und Mädels!

Danke!
Das Trainerteam ist sich einig, das hat richtig Spaß gemacht! Wir freuen
uns, euch eine Woche Handball pur geboten zu haben und hoffen, es hat
euch auch gefallen! Bleibt wie ihr seid und bis bald ;-)

