Hallo ihr Spielverderberinnen und Spielverderber,

was fällt euch eigentlich zum Stichwort „Sieben“ ein?
Die sieben Samurai? Die glorreichen Sieben? Die sieben Weltwunder? ProSieben? Ganz feiner Sand?
Alles richtig, aber für uns viel entscheidender: An den kommenden sieben Donnerstagen bleibt unsere
Sporthalle geschlossen, denn es sind Sommerferien!
Da kann man schon einen Schreck kriegen. Den ganzen Tag knallt die Sonne vom Himmel und dann
entfällt auch noch das Training. Was machen wir bloß an den Donnerstagen?
Doch keine Bange – auch diesmal gibt es ja das beliebte, lang erwartete, oft kopierte, ultimative

Sommerprogramm der Spielverderber 2005
07.07.2005
Seit 6 Tagen läuft die Tour de France. Heute fahren wir eine Etappe mit. Zwischen Warendorf und
Everswinkel erwarten uns weder eine Bergetappe noch ein Zeitfahren, aber wer den Sprint im Zieleinlauf gewinnt, kann sein Eis als Erster bestellen. Annette kommt im Gelben Trikot und fährt vorne
weg.
Ansprechpartnerin: Annette Janning, Tel. (0 25 81) 94 23 93
14.07.2005
Seit dem 20. April wissen wir: Wir sind Papst. Und deswegen unternehmen wir heute Abend ab
20.00 Uhr einen Besuch in und v. a. auf St. Laurentius. Wir schauen hinter die Kulissen und die Besteigung des Kirchturms ermöglicht einen tollen Blick auf die Warendorfer Innenstadt und auch weit
in das Umland. Aber bitte keine Knöpfe drücken: Es ist für alle schöner, wenn die Glocken nicht gerade läuten, während wir daneben stehen.
Ansprechpartnerin: Ruth Nünning, Tel. (0 25 81) 6 26 84
21.07.2005
Wenn uns das Wetter nicht ein Splish-splash beschert, heisst es diesmal Pit-Pat. Wie bitte - ihr wisst
gar nicht, was das ist? Dann sei nur soviel verraten: Auch bei diesem Sport gibt es Bälle (sehr kleine
und in mehreren Farben, die auch alle ihre Bedeutung haben). Man braucht etwas Fingerspitzengefühl
und muss den Krafteinsatz schon geschickt dosieren. Das Ganze findet ab 20.00 Uhr in Münster statt
(„Auf der Laer“, neben dem Minigolfplatz nahe dem Freibad Stapelskotten). Mitfahrgelegenheiten
besprechen wir bei der Anmeldung.
Ansprechpartner: Reiner Winterkamp, Tel. (0 25 81) 63 37 75
28.07.2005
Seit dem Jahr 2000 im Angebot: Paddeln auf der Ems. Uns erwartet ein feucht-fröhlicher Abend im
Einer oder Zweier. Ob es auch dieses Jahr wieder ohne Kentern klappt? Die Boote werden um
19.00 Uhr zu Wasser gelassen und dann heißt es „eins, zwei, eins, zwei, ...“.
Treffpunkt: Klosterstraße 7 (Garten)
Ansprechpartnerin: Ruth Nünning, Tel. (0 25 81) 6 26 84

04.08.2005
Houston, wir haben ein Problem: Für den heutigen Abend gibt es bislang kein Programm. Hier warten
wir noch auf einen genialen Einfall. Aber da ich an diesem Abend gar nicht in Warendorf bin, muss ich
mir darüber keine Gedanken machen. (Man hat so seine Freiheiten als Autor.)
Ansprechpartner: Freiwillige vor
11.08.2005
Für heute Abend hoffen wir, dass sich alle Windräder ringsum tüchtig drehen. Denn wir selber brauchen auch eine kräftige Brise. Windsurfen macht einfach mehr Spass, wenn man nicht selber pusten
muss. Und wie in jedem Jahr stellt Thomas nicht nur die Bretter, sondern besorgt auch Neoprenanzüge. Duschen, Umziehmöglichkeiten und Toiletten sind am See vorhanden. Und seit dem letzten Jahr
weiss auch das Pizza-Taxi, wo es uns suchen muss.
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
18.08.2005
Heute ist unser letzter Abend des Ferienprogramms. Und deshalb wenden wir uns wieder dem Volleyball zu und gehen auf die Beach-Anlage in Freckenhorst (19.30 Uhr). Anschließend treffen wir uns bei
Julia und Werner zum gemeinsamen Grillen, wo wir uns an die Abenteuer dieses Sommers erinnern und
unsere Ziele für die kommende Saison abstecken.
Bei der Anmeldung bitte absprechen, wer welche Zutaten (Fleisch, Salate, Baguette, Knabbereien
usw.) mitbringt.
Ansprechpartner: Julia und Werner Göpfert, Tel. (0 25 81) 98 03 88
Und an Regentagen
Für den Fall, dass uns ein sommerlicher Regenschauer dazwischenkommt, weichen wir auf überdachte
Spielstätten aus: die Sauna in Everswinkel, ein gemütlicher Kneipenabend bei Porten, ein leckeres
Abendessen (wahlweise bei McDonald’s oder in der Trattoria da Vinci).
25.08.2005
Eigentlich doch schade: Die Sommerferien sind schon wieder vorbei. Das heisst für uns: Es geht wieder los: Donnerstags um 20.00 Uhr ist Training in der Josephschule. Was fällt euch eigentlich zum
Stichwort „Zwanzig“ ein? Hatte ich schon erwähnt, dass das Training um 20.00 Uhr beginnt?
Zum Abschluss die Bitte
Nutzt für alle genannten Angebote die jeweiligen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner um
euch an- und abzumelden. Ob es um die Organisation von Ruderbooten und Surfbrettern oder um gemeinsame Anfahrten geht, es ist für die Organisatoren wichtig zu wissen, wieviele Leute kommen
werden.
Ich wünsche uns allen eine schöne Ferienzeit, den Urlaubern eine gute Erholung und sichere Hin- und
Rückfahrt zum und vom Urlaubsort (denkt an uns Daheimgebliebene, wenn ihr im Stau steht). Und
natürlich hoffe ich auf eine rege Beteiligung bei unseren Programmpunkten.
Bis dahin, Reiner

