08.10 – 15.10.2014

Hurra Herbstferien, es geht wieder nach Nowy Dwór Gdański!
Auch dieses Jahr besuchten wir unsere Partnerstadt Nowy Dwór Gdański in
Polen, diesmal mit einer Mädchenmannschaft vom Gesamtschul-Sportverein
Hennef. Der Flugplan war uns etwas
gnädiger als im letzten Jahr, so brauchten
wir nicht ganz so früh zu starten.
Um 6.00 Uhr war Treffen in Hennef. Alle in
die PKW verstaut, und auf ging es nach
Dortmund zum Flughafen. Bei schönem
Wetter flogen wir ab und landeten auch bei
schönem Wetter. Nach einem Mittagessen
in Danzig wurde die Altstadt unsicher
gemacht.

Von dort aus fuhren wir zur Pension und die Zimmer konnten belegt werden.
Die nächsten Tage waren mit Besichtigungen (Frombork, Stadion,
Vorlaubenhaus) und mit Treffen alter Bekannter gefüllt. Die polnischen
Mädchen hatten im Sommer bei unseren Mädchen privat übernachtet, so war
die Freude groß, es gab viel Austausch der neusten Infos über What‘s App.

Der Samstag war wieder der sportliche Tag, unsere Mädels erreichten einen 2.
Platz sowie einen 5. Platz. Am Abend war für die Jugendlichen „Disco“
angesagt. Das Präsidium, die Leiter der Fahrt, die Trainer und Betreuer
wurden zu einem gemeinsamen Abend eingeladen.

Am Sonntag trafen wir uns alle bei schönem Wetter in Nowy Dwór Gdański,
dort wurde den Jugendlichen unsere Partnerstadt näher gebracht. Der
Nachmittag startete mit ein paar geselligen Spielen in der Halle.

Montags besuchten wir das KZ Stutthof, das bei vielen einen bleibenden
Eindruck hinterlässt. Der Vormittag endete mit dem Besuch der Marienburg.
Das Mittagessen wurde in der Schule in Kmiecin eingenommen. Dort waren
wir noch einmal mit den Mädels aus dem Sommer zusammen, wobei die
Freundschaften vertieft werden konnten.
Der Dienstag war zur freien Verfügung, leider bei schlechtem Wetter, die
Mädels spielten Szenen eines Films nach, dies wurde natürlich per Handy
dokumentiert, die Zimmer mussten aufgeräumt und die Koffer gepackt
werden. Das Länderspiel der Nationalmannschaft mussten wir dann am Abend
über Radio verfolgen.

Um 5.30 Uhr stand der Bus vor der Pension und brachte uns zum Flughafen
nach Danzig, nach einem schönen Flug landeten wir pünktlich in Dortmund.

gez. Wolfgang Tschimmel

