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Hallo Ihr Spielverderberinnen und Spielverderber,
...... hurra, hurra, endlich Ferien … Ähem, für wen von uns eigentlich? Na gut, zumindestens
ein wenig Abwechslung im tristen Volleyballalltag. Aufgrund der unvorhersehbaren Resonanz
dieses supertollen Ferienprogrammes ist es zwingend erforderlich, daß jeder sich bei dem
entsprechenden Ansprechpartner an- oder abmeldet, versprochen ?
18.07. Schnuppersurfen mit anschließendem Grillen am Kottruper See ab 19.00 Uhr
Ansprechpartner: Thomas Hüsemann
Wow, für alle die nicht schwimmen können, gibt es eine Grillverpflegung. Wer sich bei
Thomas meldet, der kriegt vielleicht auch etwas zu trinken ab (er besorgt die Sachen)
25.07. Beachen ab 19.30 Uhr Ansprechpartner: Maren
Nein, nein, ganz sicher wollen wir während des Ferienprogramms nicht nur Volleyball spielen,
aber so ganz dürfen die Knochen nicht einrasten ..... Treffpunkt siehe Rückseite
01.08. Radtour Start 19.30 Uhr am Wilhelmsplatz Ziel: Minigolfplatz am Wiesenhof, dort
eine Runde Minigolf.... und wehe es meckert einer, denn Minigolf gehört nicht zu den
Ballsportarten. Ansprechpartner: Reiner
08.08. Beachen ab 19.30 Uhr Ansprechpartner: Daniel
..... hier gibt es nix mehr hinzuzufügen, denn wir wollten ja nicht nur Volleyballspieln ....
15.08. Bosseln Treffpunkt: Kreishaus 19.30 Uhr Ansprechpartner: Karen
Man muss nur mit der rollenden Scheibe umgehen können, die Schwerkraft hilft dann
automatisch den nächsten Graben zu finden .....
22.08. Beachen ab 19.30 Uhr Ansprechpartner: Heike
Ähem, wie wäre es denn mal wieder mit Volleyball? Treffpunkt siehe Rückseite
29.08. Paddeln auf der Ems mit anschließendem Grillen ab 19.00 Uhr
Hurra, hurra endlich mal ein Programmpunkt ohne irgendeinen Volleyballhintergedanken.
Kommt alle, dann macht die Wasserschlacht einfach mehr Spass.
Treffpunkt: Klosterstraße 7 (Garten) Ansprechpartner: Ruth
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Das Beachen findet entweder auf der Anlage in Warendorf oder in Milte statt. Daniel wollte
noch klären, ob die Warendorfer Anlage für uns zur Verfügung steht oder donnerstags durch die
1. Mannschaft der WSU blockiert ist. Falls er das Ergebnis seiner Recherche nicht noch bis
zum Wochenende mitteilt, ist der Ort beim jeweiligen Ansprechpartner zu erfragen bzw. wird
von Woche zu Woche bekanntgegeben.
Apropos Beachen: ..... die Häufigkeit des Beachens erklärt sich nicht damit, dass uns nichts
anderes eingefallen sei; vielmehr ist es der Wunsch von mehreren gewesen, dies mehrfach in
das Programm aufzunehmen.

Insgesamt haben wir damit, glaube ich, ein recht abwechslungsreiches Programm, das
allerdings in allen Programmpunkten auch vom Wetter abhängt. Sofern wir wegen zu starken
Regens draußen nichts unternehmen können, kann ein Abend bei Porten als Ersatz dienen.

