Bericht Jugendländerkampf von Maxi und Anna
Am Freitag sind Maxi und Ich zum Länderkampf nach Langnau in die
Schweiz gefahren. Gegen Abend wurden wir am Flughafen in Basel abgeholt
und sind von dort mit einem Kleinbus mit vier weiteren Spielen und zwei
Betreuern losgefahren. Kurz vor Olten haben wir in einem MC Donalds Pause
gemacht und auf ein zweites Auto mit nochmal zwei Spielern und einem
Betreuer gewartet. Als wir dann vollständig waren, sind wir zu unserer
Unterkunft gefahren dort hatten wir dann noch kurz Besprechung und
anschließend haben wir den Abend beim Werwolf spielen ausklingen lassen.
Samstag war Trainingstag es gab um 8 Frühstück und wir waren schließlich
um kurz nach 9 bei der Halle. Vor dem Training haben wir uns noch
aufgewärmt und dann mit dem Training der Anlage begonnen. Wir haben bis
12 Uhr die Bahnen jeweils in dreier Gruppen trainiert. Dann war erst mal
Mittagspause und anschließend haben wir drei Runden gespielt. Da viele
noch mit einzelnen Bahnen Probleme hatten, gab es nochmal Zeit um diese
zu trainieren. Bevor es Abendessen gab, haben wir nochmal zwei Runden
gespielt. Und dann zusammen mit den Schweizern gegessen. Wer wollte
konnte dann nochmal trainieren oder eine Runde zum Abschluss spielen.
Schließlich war es halb 9 als wir zurück zur Unterkunft fuhren. Dort wurde der
Ablauf für Sonntag noch besprochen und anschließend haben wir wieder
Werwolf gespielt. Am Sonntag war Wettkampf dafür fuhren wir um halb 8
Richtung Halle haben uns dann zusammen aufgewärmt und schließlich
eingespielt. Um halb 9 ging es dann auch schon los. Maxi war Startgruppe 1
und durfte den Wettkampf eröffnen. Das Turnier verlief sehr gut und hatte viel
Spaß gemacht. Maxi und Ich haben beide in der Mannschaft Deutschland 1
gespielt und haben mit unserer Mannschaft nach 4 Runden gewonnen. Maxi
erreichte mit 93 Schlägen den fünften Platz und das drittbeste Deutsche
Ergebnis. Ich schloss den Länderkampf mit 92 Schläge ab. Nach der kleinen
Siegerehrung sind wir dann nach Hause gefahren. Abschließend kann man
sagen , dass das Wochenende sehr viel Spaß gemacht hat und ich finde,
dass wir uns ganz gut geschlagen haben.

