
Donnerstag 08.08.2019  

Erneut eine wunderbar ruhige Nacht, geniessen wir das noch bis Freitagabend, aber wer weiss, einige 

von den Lagerteilnehmern haben ja am Samstag bereits wieder ein Testspiel und es wird doch 

ruhiger als gedacht ☺ 

Am Morgen sind wir bei besten Bedingungen trainieren gegangen und das Lazarett ist auch nach 

diesem Training noch einigermassen überschaubar. Allerdings haben wir Gestern im Training einen 

Leiter verletzungsbedingt für den Leitermatch verloren. Silvio wird uns leider nicht unterstützen 

können, jedoch das Coaching übernehmen, was gegen die B/C Junioren ja schon die halbe Miete 

ist…. ☺  

Nach dem Mittagessen haben wir den Kids die Lagershirts abgegeben, die von der Firma Collardi 

gesponsert wurden, dafür an dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön. Die Kids haben sich 

sehr darüber gefreut, einige müssen noch ein wenig reinwachsen, aber dafür werden sie lange daran 

Freude haben.  

Am Nachmittag fand ein E/D Turnier und ein C-Turnier statt, das von den B-Junioren sehr gut 

organisiert wurde. Herzlichen Dank dafür. Es gab schöne Spielzüge und viele Tore zu bewundern und 

die Jungs legten sich mächtig ins Zeug. Eigentlich wäre es ja toll gewesen, wenn die B-Junioren auch 

mitgetan hätten, dann wären sie für den Leitermatch schon ein wenig müder. Doch dafür werden wir 

dann Morgen früh sorgen…..  

Am Abend steht nun noch die Olympiade Teil 2 an. Morgen früh dann Training sowie der Leiter-Kind 

Match und vermutlich werden wir die Badi aufgrund der Wetterprognosen nochmals überfallen.  

Wir sind alle ein wenig müde und übertreffen unsere Schrittziele bei weitem, nun gut vielleicht nicht 

alle, aber ganz sicher die Küche ☺, doch das Ziel rückt langsam in Sichtweite. Doch zuerst gibt es 

natürlich noch das Highlight der Woche, wo die Leiter plötzlich nicht mehr nett sind und alle Register 

ziehen werden, um die Ungeschlagenheit der letzten Jahre aufrecht zu erhalten. Zieht Euch warm an 

Jungs, keine Gnade ☺ 

Herzliche Grüsse aus dem wieder sonnigen Reconvilier – Das Leiterteam  



 











 

















 


