www.die-spielverderber.de
Hallo Ihr Spielverderberinnen und Spielverderber,
...... grins, jedesmal wenn ich diese Schrift für unser furchtbares, freizeitkillendes
Ferienprogramm auswähle, stolpere ich über die schwere Lesbarkeit, aber man liest dadurch
langsamer und hoffentlich behaltet Ihr die Termine damit besser im Kopf …
Es gilt wie immer: Zu- und Absagen beim Ansprechpartner sind nicht nur nett, sondern für
den Koordinator der Maßnahme sehr hilfreich.
Sa. 30.6.2001: Ansprechpartnerin: Karen (Tel. 02581/634521)
Wow, wir sind zu einer großen Beachparty eingeladen, denn Julia und Werner sind jetzt eine
eigene feste Beachmannschaft geworden und laden uns ganz herzlich zu ihrem offiziellen
Beachturnier in der Kreuzkirche in Münster ein. Mmhm, seltsam, ob man da besonders gut
spielen kann? Na ja, zumindestens sind genug Bänke für die Zuschauer da. Nach dem
offiziellen “Beachfesttrauakt” (stand wirklich so in der Einladung) haben wir von 17-19 Uhr die
Gelegenheit den Spielern persönlich die Hand und sonst noch was zu drücken
Do. 5.7.2001: Ansprechpartner: Thomas (Tel. 02581/632454)
Heute ist garantiert gutes Wetter und daher geht es ab zur Beachanlage nach Milte. Ab 19:30
wird dort der Sand aufgewirbelt und wer den Weg nicht so genau kennt, der trifft sich mit den
anderen um 19:15 am Wilhelmsplatz.
Do. 12.7.2001: Ansprechpartner: Thomas (Tel. 02581/632454)
Laue Sommerluft, der Grillduft verheißt nur Gutes, ein leises “plopp” der Bierflaschen und
Heike singt dazu mit ihrer Gitarre .... Ach ich könnte stundenlang darüber schwärmen, aber
kommt doch einfach zu Thomas und freut Euch über seine Einladung in den Garten. Ab
19:30 sind die Kohlen heiß (Die Grillage wird per Umlage abgerechnet)
Do. 19.7.2001: Ansprechpartner: Thomas (Tel. 02581/632454)
....kann es sein, daß wir schon lange kein Volleyball mehr gespielt haben? Wie wäre es denn
mit beachen? … 19:30 in Milte oder 19:15 am Wilhelmsplatz
Do. 26.7.2001: Ansprechpartnerin: Ruth (Tel. 02581/62684)
...plitsch platsch, und wieder ist einer triefnass geworden. Dabei sollten wir die Paddel nicht
zum naßspritzen, sondern irgendwie anders benutzen .... Laßt Euch von Ruth in die
bezaubernde Wasserwelt entführen und kommt um 19:30 in die Klosterstraße 7. Hier öffnet
sich dann die Pforte in Neptuns Reich
Do. 2.8.2001: Ansprechpartner: Thomas (Tel. 02581/632454)
...Was ist das denn für ein Ferienprogramm? Schon wieder Volleyball. Na gut, vielleicht liegt
es daran, daß uns nichts besseres eingefallen ist, oder müssen wir etwa mehr trainieren weil
wir abgestiegen sind? Ach, egal ..... Um 19:30 in Milte oder 19:15 am Wilhelmsplatz und
dann werden wir intensiv die Beinmuskulatur trainieren
...... bitte ganz langsam umblättern
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Do. 9.8.2001 Ansprechpartnerin Heike (Tel. 02581/62796)
Ob Franz-Theo uns wiedererkennt? So lange haben wir auf unser heißgeliebtes kühles
Nass verzichtet und da das Ferienprogramm ja fast schon vorbei ist, ist ein gemütlicher Abend
bei Porten sicher angemessen.
Ab 20 Uhr bei Porten
So. 1 6.8.2001: Ansprechpartner: Christof (Tel. 02581/634394)
..fupp, der saß. Und gleich noch einen, wow ein double-out. So ungefähr darf man sich den
Dartabend bei Christof vorstellen. Ab 19:30 im Garten
Do. 23.8.2000: herrjeh, was war das eine zähe Verhandlung mit dem Hausmeister. Dabei
haben wir uns doch so gut benommen ....aber 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.

Zur Info:
Unsere homepage ist mal wieder aktualisiert worden (wurde ja auch Zeit)
Unter www.die-spielverderber.de/mitglieder.htm könnt Ihr die aktuelle Mitgliederliste mit
Stand vom Juni 2001 einsehen
Es gibt demnächst auch ein schwarzes Brett (unter news zu finden) ! Da kann dann jeder
Informationen eintragen und ich hoffe die Seite wird rege genutzt (z.B Eintragung aller Turniere
o.ä.). Ich würde das schwarze Brett so einrichten, daß jeder Eintrag automatisch nach 1
Monat gelöscht wird. Leider läuft die Sache derzeit zur Probe noch offline auf meinem Server
zu Hause, aber ich bin mir sicher, daß spätestens ab der 2.ten Juliwoche jeder auf unserer
homepage Eintragungen vornehmen kann.

