
Die Tischtennisplatte war ein beliebter 

Treffpunkt: Ob hell oder dunkel, früh oder 

spät: es war immer Betrieb 

Freitagabend: Voll konzentriert geht es 

ins Wochenende 

 

Freitag, der 20. November, Grafhorn bei Lehrte. Gerade kommt mit Charlotte, Nadja, 

Marius, Julian und Jean-Luc eine Delegation Schachspieler am Naturfreundehaus an. 

Sofort kommt eine Gruppe Kinder angestürmt: „Yeeah ihr seid endlich da!“ - die 

Vorfreude ist groß, alles ist bereitet für ein tolles Wochenende: Es war wieder 

Vereinsfahrt!  

 

Dank der tollen Arbeit von Charlotte hatten sich 

in diesem Jahr wieder zahlreiche Jugendliche 

angemeldet. Besonders erfreulich war, dass mit 

Tim, Lennard und Nadja drei Jugendliche zum 

ersten Mal mitgereist waren. So waren wir 

insgesamt eine bunte 16er-Gruppe, die nach dem 

Abendbrot gleich zur ersten von Sven-Hendrik 

vorbereiteten Trainingslektion loslegte: Im 

Seminarraum begannen wir mit einem kleinen Spiel: Alle Jugendlichen erhielten 

mehrere Spielkarten mit Schachfiguren und durften nur genau diese ziehen, wenn sie 

von den Teamleitern Julian und Marius zum 

Brett entsandt wurden. Danach begann die 

erste Lektion: Arne, Robert, Nadja und 

Charlotte trainierten mit Sven-Hendrik 

Endspieltechnik, in den anderen beiden 

Gruppen übten Julian und Marius mit Jean-

Luc, Henry, Ben, Lennard, Damian und Tim 

die Quadratregel und die Besonderheiten von 

Randbauern.  



Zum Austoben zwischen den Übungen war 

immer Zeit wie hier beim „Spiel der 

menschlichen Schachfiguren“ 

Die Trainingsgruppe von Julian war so 

motiviert, dass sie am Freitagabend sogar 

noch etwas länger trainieren wollte 

Das Lagerfeuer mit Stockbrot gehörte 

wieder zu den Highlights der 

Vereinsfahrt 

Am nächsten Morgen um 7.20 Uhr klopfte es bei 

Julian an der Tür. Hatte er schon wieder 

verschlafen? Als er zur Dusche geht, sieht er 

bereits die Kinder an der Tischtennisplatte, die 

schon am Samstagmorgen voll motiviert sind und 

noch bis zum Frühstück spielen. Beim folgenden 

Schachtraining kam auch Christian zur Gruppe 

hinzu, Bodo und Andreas Köppl nutzten den 

sonnigen Vormittag, um uns zu besuchen. Am 

Nachmittag spielten wir wieder ein Spiel, 

machten ein Lagerfeuer mit Stockbrot und gingen nach dem Abendessen mit einigen 

Fackeln der Naturfreunde auf eine 

Nachtwanderung - auch der leichte Nieselregen 

konnte nicht verhindern, dass  jeder begeistert 

diese Erfahrung mitmachte. Christian, Marius, 

Julian und Frank wagten sich zwischendurch 

sogar an die Herausforderung, beim „Flutlicht“  

einer Taschenlampe Tischtennis zu spielen - das 

war wohl der einzige Moment, in dem die drei 

Frank in Verlegenheit bringen konnten. 

Ansonsten war er vor Arne und Marius 

sicherlich das vielversprechendste Tischtennis-Talent. 

Nach dem Abendbrot erwartete uns noch ein ganzer Abend voller Spiele: Unser 

jüngster, Tim, zeigte den Älteren so richtig, wo es 

bei „Rummikub“ langgeht. In einer großen Runde 

„Rage“ zeigte sich, wer gerne aufs Ganze geht 

und am genausten schätzen konnte - Sven-

Hendrik ließ sich da nichts vormachen. Bei 

Twister bewiesen Julian und Charlotte in einem 

langen Finale die größte Beweglichkeit. Besonders 

lang spielten wir „Äpfel zu Äpfeln“, bei dem wir 

uns untereinander noch besser kennen lernten und 

zahlreiche Anekdoten entstanden. Schon vor der 

Bettruhe waren wieder die meisten der Kinder auf ihren Zimmern verschwunden, um 

sich noch Witze zu erzählen und fit für den nächsten Tag zu sein. Einige hatten aber 

auch schon hohe Ansprüche an den nächsten Tag: „Marius, Julian, stehen wir morgen 

um 6 auf, um noch Tischtennis vor dem Frühstück zu spielen?“ - wohlgemerkt, 

Frühstück gab es immer um 8.30 Uhr! 

 



Marius trainierte Ben zum Kombinationsmeister 

und Lennard zum Turniersieger. Andreas 

beeindruckte unter anderem durch die solide 

Beherrschung der en-passant-Regel. 

So früh begann der Sonntag dann doch nicht, aber er bot wieder ein morgendliches 

Tischtennisturnier, gefolgt vom Frühstück. Dann die Überraschung: Eine 

Jogginggruppe borgte sich kurz unseren Seminarraum, um ein Aufwärmprogramm zu 

absolvieren. Das ließen sich Charlotte, Nadja, Marius und Julian nicht entgehen und 

zeigten, dass die Übungen für sie als 

trainierte Schachspieler ein Klacks 

waren. Im Anschluss spielten alle 

Teilnehmer gruppenintern noch ein 

Turnier aus verschiedenen 

Endspielstellungen, ehe gegen 12 Uhr 

die Familien der Kinder eintrafen, um 

gemeinsam Mittag zu essen und die 

Siegerehrung zu feiern. Natürlich 

durfte sich wieder jeder einen Preis 

mitnehmen. In der größten 

Trainingsgruppe konnte Lennard sich 

durch einen Sieg im Abschlussturnier 

den Titel erspielen, es folgten Henry und Tim, mit seinen 7 Jahren eine ganz besondere 

Leistung. Auf Platz 4 folgte Ben, der im Lösen der Aufgaben überragte, aber das 

Turnier am Sonntag ruhig angehen ließ. Jean-Luc und Damian hatten sich neben den 

Aufgaben besonders auf die Übungseinheiten mit Julian konzentriert, aus denen sie 

auch viel lernen konnten. 

Die ältere Gruppe dominierte Arne vor Charlotte, Robert und Nadja. In der 

Betreuergruppe setzte sich Christian vor Julian, Kati und Marius durch. 

 

Es war wieder eine wunderbare Vereinsfahrt, für deren Organisation wir uns ganz 

herzlich bei Sven-Hendrik bedanken möchten. Vielen Dank auch an alle Betreuer und 

Helfer, die das Material transportiert haben. Am Sonntagabend sind sicherlich alle 

Teilnehmer ins Bett gefallen, bevor sie auch nur die Hälfte der Erlebnisse erzählen 

konnten, doch spätestens seit dem Tag danach gilt nun wieder: Vorfreude auf nächstes 

Jahr! (J.E.) 

 


