Tagebuch WTTV Jugend-Camp in
Sellin/Insel Rügen
Samstag, 06.08.2022

Heute sind wir früh aufgestanden, um den Zug zurück
nach Essen zu bekommen. Zu siebt gestartet, mussten
wir zu viert die Jugendherberge verlassen. Das ist
schade. Es war eine tolle Freizeit und wir wollen nächstes
Jahr wieder kommen.
Harry, Noah, Timo und Anna-Lena

Freitag, 05.08.2022
Heute, am letzten Tag, gab es natürlich noch eine weitere Trainingseinheit. Nach dem
Mittagessen haben wir den Nachmittag zum Packen genutzt, das Wetter war eh nicht so
toll. Es hat etwas geregnet. Abends gab es zum Abschied eine Talentshow, bevor wir uns
auf die Zimmer zurückzogen und noch lange auf waren.

Timo und Anna-Lena

Donnerstag, 04.08.2022
Noah gewinnt Tischtennisturnier
Heute Morgen fing es mit einem Strandausflug an.
Die meisten sind auch ins Wasser gegangen. Am
späten Vormittag gingen wir auch wieder zurück in
die Jugendherberge, wo es auch sofort schon
Mittagessen gab. Nach dem Mittagessen hatten
wir ein Tischtennisturnier, welches Noah gewann.
Am Ende gab es nochmal Training für alle.
Harry

Mittwoch, 03.08.2022
Elegant über das Wasser geglitten
Heute war es ein Vormittag wie immer, erst
Frühstück, dann Training. Nach dem Mittagessen
ging es zum Wasserski. Dort angekommen haben
wir uns zuerst einen Sicherheitsfilm angesehen
und dann ging es auf das Wasser. Nach ein paar
Startschwierigkeiten gelang es Harry, Noah und
Timo elegant mit dem Ski über das Wasser zu
gleiten. Als wir zurück gekommen sind gab es
Abendessen. Es gab Wurst und Steak vom Grill
und als Beilage gab es Kartoffelsalat. Am Abend können wir jetzt gut schlafen.
Timo

Dienstag, 02.08.2022
Der „Rasende Roland“ versetzt alle in Nostalgie.

Alles begann heute, wie gehabt, mit dem Training. Anschließend wurde gegessen und
Pause gemacht. Danach stand auch schon die Bootsfahrt nach Lauterbach und die
darauffolgende Fahrt mit dem Rasenden Roland auf dem Plan. Zum Ende
des Tages haben wir uns dann noch einen Döner und einen Cocktail gegönnt.
Noah

Montag, 01.08.2022
Mittagessen im Kindergarten…
Heute Vormittag hatten wir 1,5 Stunden Training. Danach sind wir zum Kindergarten
essen gegangen. In der Jugendherberge ist Personalmangel, daher bekommen sie von
dort Unterstützung. Nach dem Mittagessen war eine Schiffsfahrt geplant, sie wurde aber
aufgrund des schlechten Wetters auf morgen verschoben. Wir hatten dann ein kleines
Tischtennis-Doppel- Turnier. In jeder Runde wurden die Paarungen neu gelost. Das hat
Spaß gemacht. Nach dem Abendessen hatten wir ein Fußballturnier.
Harry und Timo

Sonntag, 31.07.2022
Stockbrot geht immer…
Die letzte Nacht war etwas unruhig. Einige von uns
haben leider Corona und so mussten wir gucken wer wo
schläft, bevor die Erkrankten leider abreisen mussten.
Aber wir lassen uns nicht unterkriegen.
Heute haben wir mittags gegrillt und anschließend sind
wir zum Minigolf gegangen. Abends haben wir noch
Stockbrot und Lagerfeuer gemacht.
Anna-Lena

Samstag, 30.07.2022
Nationalpark Jasmund am Königstuhl
Heute war kein Training und nach
dem Frühstück sind wir zum
Nationalpark Jasmund gefahren und
haben ein Museum besucht. Es war
eine Erlebnisausstellung. Anschließend
sind wir ein kleines Stück, so ca. 8km,
zum Bus gewandert. Danach waren
viele kaputt, dann sind wir mit dem
Bus zurückgefahren und anschließend gab es Abendessen und wir konnten chillen.

Anna-Lena

Freitag, 29.07.2022
Starkes Fußballteam
Der Tag begann wie immer mit dem Frühstück und
dem darauffolgenden Training. Anschließend ging es
zum Mittagessen. Danach hatten wir erstmal drei
Stunden Freizeit zum Entspannen. Um 16 Uhr spielten
wir ein Fußball Turnier, worin Timo, Harry, Noah und
eine Betreuerin den ersten Platz für sich sichern
konnten. Daraufhin haben wir erstmal das Abendessen
genossen, bevor das nächste Tischtennisturnier
startete.

Außerdem haben wir über Tag ein Paket von Hans erhalten, welches voll mit
Verpflegung für die nächsten Tage war. Danke dafür Hans!
Noah und Timo

Donnerstag, 28.07.2022
Kletterevent
Also, heute Morgen lief alles so wie üblich ab, nach
dem Frühstück gab es eine kurze Besprechung für
den Tag und danach ging es zum Training. Nach
dem Mittagessen um 14:30 Uhr ging es dann auch
schon los zum Klettern. Wir haben Parcours in
Bäumen geklettert. Da die Handys in den
Rucksäcken waren haben wir leider keine Fotos. Es hat Spaß gemacht. Nach einer
ausgiebigen Kletterzeit ging es wieder zurück, es gab Abendessen und dann sind alle auf
ihr Zimmer gegangen.
Nele

Mittwoch, 27.07.2022
Spieletag
Hey, also heute ging es um 8:15 Uhr mit
Frühstück los. Danach gab es wieder die 2
Trainingseinheiten für Gruppe 1 und Gruppe
2. Anschließend gab es Gegrilltes und danach
wurde Mister X gespielt. Nach dem
Abendessen wurde noch Volleyball gespielt
und danach gab es einem Mystery Abend mit
Exit Games. Insgesamt war es ein
etwas ruhigerer Tag.
Nele

Dienstag, 26.07.2022
Wandertag und Zimmerduell
Wie ein Tag immer beginnt, hat auch dieser Tag mit 1,5 Stunden Training begonnen.
Dann gab es Mittagessen, aber es war Vegetarier Tag und Harry war nicht sehr begeistert.
Danach ging es auf eine Wanderung zur Seebrücke nach Sellin. Wir haben uns dort kurz
aufgehalten und dann machten wir uns auf den Rückweg zur Jugendherberge. Als wir
dann angelangt waren gab es ein Zimmer-TT-Duell. Dabei gelang es Timo, Jona, Noah,
Harry und Justin den ersten Platz zu belegen. Ein Hoch auf das TUSEM-Jungs-Zimmer.
Dann war der Tag schon vorbei und wir haben noch etwas auf unseren Zimmern
rumgehangen und dann ging es in Bett.
Timo

Montag, 25.07.2022
Joggen und Tanzen vor dem Frühstück

Heute Morgen haben wir Frühsport gemacht, also es war freiwillig. Jona und Justin waren
joggen, Anna-Lena und ich waren tanzen. Danach gabs Frühstück und dann die
Trainingseinheit für Gruppe 2 (9 Uhr). Nach 1 1/2 Stunden kam Gruppe 1 dran (10:30
Uhr) Nach einer Pause und Lunchpaketen ging es dann zum Strand.
Danach gabs ein kleines freiwilliges Turnier und dann Abendessen.
Jetzt gibt es grad noch ein freiwilliges Quiz.
Nele

Sonntag, 24.07.2022
Heute war es endlich so weit,
um 8:02 Uhr fuhren unsere 7 Jungs
und Mädels zur WTTV
Ferienfreizeit nach Sellin auf Rügen.
Der Zug kam pünktlich um acht
und sie hatten Mühe in nur 2 Minuten
mit dem gesamten Gepäck einzusteigen.
Denn da kam ordentlich was zusammen.
Mittlerweile sind sie aber alle auf Rügen angekommen, beziehen ihre
Jugendherbergszimmer und warten auf die erste Trainingseinheit morgen früh. Bis dahin
gibt es sicherlich schon einiges zu entdecken.
Wir wünschen euch viel Spaß!
Sandra und Heiko
Mit "Klamotten" in die Ostsee"
Nach dem Abendessen konnten wir doch schon Tischtennis spielen und um 19:30 Uhr sind
wir dann zum Strand. Dort haben wir verschiedene Spiele gespielt und manche sind dann
ins Wasser gegangen, sie hatten ihre Badesachen schon an. Manche waren nicht so gut
vorbereitet und haben improvisiert und sind einfach mit den Klamotten ins Wasser
gegangen. Das war witzig. Ja das war dann auch schon der erste Tag.
Anna-Lena

