Hallo Ihr Spielverderberinnen und Spielverderber,
...... Es ist mal wieder so weit. Statt Volleyball gibt es unser begehrtes fürchterliches,
freizeitkillendes, aber auch faszinierendes Ferienprogramm. Wäre schön, wenn Ihr euch beim
Ansprechpartner-in anmeldet, und über ´ne Abmeldung als Rückmeldung ist man als
Organisator-in auch dankbar .......
Do. 29.7.2000:
Ansprechpartner: Klaus (Tel. 02583/3589)
Unser Klassiker !!! Ab 18:30 geht es mit dem Fahrrad vom Wilhelmsplatz los oder um
19 Uhr treffen wir uns in Sassenberg am Feldmarksee zum baggern und pritschen. Wer will
kann natürlich auch schwimmen gehen (aber erst nach dem Sport) . Anschließend wird bei
Klaus gegrillt und das bringt die verzehrten Kalorien gleich wieder herein.
So. 02.7.2000
Ansprechpartner: Noname (Tel. 0190/996699)
...der Hesselcup in Milte .... doch leider fällt der ja aus … Es sei denn es melden sich noch
genug Spielverderber unter der obigen Telefonnummer an.
Do. 06.7.2000
Ansprechpartnerin: Marco Butler (Tel. 02581/44030)
....kann es sein, daß wir schon lange kein Volleyball mehr gespielt haben? Wie wäre es denn
mit einem outdoor Grasplatzspiel? So gegen 19 Uhr solltet ihr bei Petra Ahnepohl
(Sassenbergerstr. 44) eintrudeln.
Do. 13.7.2000
Ansprechpartnerin: Thomas (Tel. 02581/632454)
...Platsch, und wieder hat einer das Gleichgewicht verloren. Das Schnuppersurfen am
Kottrupsee wird sicherlich lustig und wer die Blamage nicht ertragen kann, könnte ja auch zum
schwimmen kommen. Wie immer um 19 Uhr am Wilhelmsplatz und dann fahren wir
gemeinsam rüber ....
Do. 20.7.2000
Ansprechpartner: Christof (Tel. 02581/634394)
Es waren zähe Verhandlungen (immerhin ging es um bis zu 97% Preisnachlaß, denn sonst
gibt´s kein Skonto mehr), aber die Preise für die T-Shirts und Sweat Shirts stehen fest und
wenn Ihr Euren Bedarf kund tut, wird der Großauftrag wohl nicht mehr lange auf sich
warten lassen. Die möglichen Farben könnt Ihr abends aus dem Katalog auswählen. Damit
ihr Euch auch von der fast unzerstörbaren Qualität überzeugen könnt, haben wir statt einer
Dartscheibe ein T-Shirt an die Wand gehängt und werden die Pfeile auf unser Emblem
werfen ....
Ab 20 Uhr bei Christof
Do. 27.7.2000
Ansprechpartnerin: Reiner (Tel. 02581/633775)
Eine bodennahe Ballsportart mit 8 Buchstaben .... Mmhm, was könnte das sein? Um
19 Uhr am Wiesenhof und wer es danach noch immer nicht erraten hat, dem wird Reiner
beim lockeren Ausklang auf seinem Balkon einen heißen Tip geben.

Do. 3.8.2000
Ansprechpartner Heike (Tel. 02581/62796)
Diesmal hängt das Netz deutlich tiefer und auch die Hände sind in ganz neuer Form zu
gebrauchen ..... gemeint ist ein fröhlicher Rundlauf beim Tischtennis bei Heike. Die “Jagd”
beginnt um 19 Uhr bei Heikes Eltern (Fam. Fresmann, Münsterstr. 47).
So. 6.8.2000:
Ansprechpartner: Thomas (Tel. 02583/632454)
Na gut, mit dem Hesselcup hat es nicht so geklappt, aber den Milter Beach Cup lassen wir
uns nicht nehmen. Die Party steigt wohl morgens, anfeuern oder mitspielen .... Auf jeden Fall
ist Dabeisein Pflicht. Den genauen Startzeitpunkt erfahrt ihr von Thomas.
Do. 10.8.2000:
Ansprechpartner: Ruth (Tel. 02583/62684)
Paddington Station7? Ach ne, das soll wohl Paddeln ab K7 heißen. So ganz genau wollte
mir keiner verraten wie die Sache hier abläuft, aber Details zu dieser Supersause wird Euch
Ruth sicher telefonisch erzählen und ab 19 Uhr startet der Spaß in der Klosterstraße 7 in
Nünnings Garten.
Do. 17.8.2000:
wow, es ist geschafft .... Alles ist wieder normal, alle sind gut erholt,
die Ferien sind zu Ende und unser Volleyballtraining findet wieder um 20 Uhr in der
Josefschule statt.

