Hallo ihr Spielverderberinnen und Spielverderber,

es sind Sommerferien – 6 Wochen Zeit für Sonne, Sand, Bikini oder Badehose, Eistüten, Palmen und
mehr.
6 Wochen ohne Volleyballtraining in der Joseph-Schule!
Auch 6 Wochen ohne unentschuldigtes Fehlen bei den Spielverderbern?
Ja, denkste!
Denn wie in jedem Jahr gibt es natürlich auch in diesem Sommer wieder unser DonnerstagabendErsatzprogramm. Und wer will da schon fehlen (außer den bedauernswerten Urlaubern)?
Hier ist sie also – unsere Übersicht über das

Sommerprogramm der Spielverderber 2004
22.07.2004
Einer unserer Klassiker gleich zu Beginn: Wir treffen uns um 19.00 Uhr am Feldmarksee in
Sassenberg zum Beachen und anschließenden Baden. Danach – so gegen 20.00 Uhr – sind wir alle bei
Klaus Schwarz zum Grillen. (Bei schlechtem Wetter treffen wir uns hier schon um 19.30 Uhr).
Klaus besorgt das Fleisch, alle anderen bringen die sonstigen Zutaten wie Salate, Baguette,
Knabbereien usw. mit. Bei der Anmeldung könnt ihr mit Klaus absprechen, was noch gebraucht wird.
Ansprechpartner: Klaus Schwarz, Erich-Kästner-Straße 66, Tel. (0 25 83) 35 89
29.07.2004
Auf dem Weg zum Klassiker: Der einteilige Einführungskurs von Thomas in das unfallfreie
Windsurfen. Wer bleibt in diesem Jahr am längsten auf dem Brett? Fehlender Sonnenschein und
Regen sind keine Ausrede fürs Daheimbleiben, denn nass wird man sowieso und gegen Temperaturen
im unteren Bereich der sommerlichen Temperaturskala helfen die Neoprenanzüge. Duschen,
Umziehmöglichkeiten und Toiletten sind am See vorhanden.
Treffpunkt ist um 19.00 Uhr am Kottrup-See. Für alle, die noch nicht dort waren, hat Thomas bei der
Anmeldung eine Wegbeschreibung parat.
Ansprechpartner: Thomas Hüsemann, Tel. (0 25 81) 63 24 54
05.08.2004
Ab 19.00 Uhr Beachen in der WSU-Beachanlage am Hallenbad in Warendorf. Damit wir nicht aus der
Übung kommen.... Und falls die 1. Damenmannschaft oder die 1 Herrenmannschaft Ansprüche auf den
Platz anmelden, werden sie merken, was es heisst, Spielverderber im Verein zu haben.
Ansprechpartner: Daniel Albat, Tel. (0 25 81) 6 17 93 oder (01 60) 3 58 10 62
12.08.2004
Ja, sind denn wirklich alle in Urlaub? Daheimgebliebene, meldet euch! Wir entscheiden kurzfristig,
was gemacht wird. Vorschläge finden sich auf dem „Wühltisch“ am Ende der Liste.
19.08.2004
Und noch ein Donnerstag ohne festen Programmpunkt? Nennen wir es lieber einen Joker-Termin. Weil
wir alle so spontan sind, fällt uns hierzu sicher auch noch was ein. (s. auch „Wühltisch“ am Ende)

26.08.2004
Heute gehen wir mal wieder aufs Wasser: Beim Paddeln auf der Ems haben wir in den vergangenen
Jahren jedesmal ein Stückchen mehr zurückgelegt. Es dauert nicht mehr lange und wir schaffen es
bis zu den Quellen (falls wir nicht vorher aufsetzen). Anschließend haben wir vielleicht noch Zeit für
eine gemütliche Runde in Ruths Garten. Treffpunkt: 19.00 Uhr, Klosterstraße 7 (Garten)
Ansprechpartnerin: Ruth Nünning, Tel. (0 25 81) 6 26 84
02.09.2004
Kreative Programmgestaltung: Wer bisher noch immer nicht den ultimativen Programmpunkt für sich
entdeckt hat, hat heute die Chance zur Selbstverwirklichung. Zum letzten Mal in diesen Ferien
besteht die Möglichkeit, uns allen etwas noch nie Dagewesenes zu bieten. Oder sollten wir doch noch
mal Beachen gehen? Es wird Zeit, dass wir uns wieder mit den Bewegungsabläufen beim Pritschen,
Baggern und Schmettern vertraut machen.
Der „Wühltisch“
Bewährt beim Sommerschlussverkauf – vielleicht auch für uns dar Richtige: Für die Donnerstage, für
die bislang kein Programm feststeht, bieten sich die folgenden Möglichkeiten:
Radtour, Inline-Skaten, Besuch einer Eisdiele, Boßeln (unser Streckenrekord liegt bei 500 m), Video/DVD-Abend bei Michael, Darten bei Reiner – die beiden letzten Möglichkeiten bieten sich auch als
Ersatz an, falls wir bei Regen die obigen Programmpunkte nicht durchführen können.
09.09.2004
Alles vorbei, Tom Dooley. Die Sommerferien sind passé und der Volleyballalltag hat uns wieder. Von
nun ab gilt: Donnerstags um 20.00 Uhr ist Training in der Josephschule. Schließlich sind wir bereits
jetzt wieder für die nächste Saison der Hobbyliga gemeldet und dort wollen wir den anderen
Mannschaften zeigen, dass wir unseren Namen zurecht tragen.
Ich wünsche uns allen eine schöne Ferienzeit, den Urlaubern eine gute Erholung und sichere Hin- und
Rückfahrt zum und vom Urlaubsort. Und natürlich hoffe ich auf eine rege Beteiligung bei unseren
Programmpunkten.
Bis dahin, Reiner
Und zum Schluss – die Zugabe:
Good morning, Vietnam – good night, Warendorf. Woher haben eigentlich die heimischen
Radiomoderatoren die Ideen für ihre spritzigen Kommentare? Wie werden die Nachrichten
zusammengetragen? Und wie kommt die „beste Musik“ ins Radio? Den Besuch im Studio von Radio
WAF wollte sich niemand entgehen lassen. Und deshalb konnten wir uns nicht auf einen Termin in den
Sommerferien einigen. Sobald alle aus dem Urlaub zurückgekehrt sind, holen wir die Besichtigung
unter fachkundiger Führung von Heinz im Herbst nach, versprochen.

