
Abschlussfahrt der C2 nach Holland   

Am Pfingstwochenende, vom 02.06.06-05.06.06, nahmen  wir, die C2 der DJK SF 
Nette, an einem internationalen Turnier in Meppel ( Holland ) teil. Nachdem wir in 
Meppel  angekommen waren, richteten wir uns zunächst einmal in einer Schule für 
die Übernachtung ein. Am Freitagabend besuchten wir dann die Disco auf der 
Sportanlage und besichtigten auch schon mal die Plätze.  

Nach einer kurzen Nacht mussten wir dann schon um 7.30 Uhr zum Frühstück und 
anschließend um 9 Uhr schon unser erstes Spiel bestreiten. In der Vorrunde spielten 
wir gegen eine deutsche, schwedische und holländische Mannschaft. 
Eingeschüchtert durch Können, Größe und auch Alter der anderen Mannschaften 
konnten wir, die Mannschaft, uns keinen Platz in der oberen Tabellenhälfte sichern.  

Da wir leider nur drei Autos vor Ort und wenig Eltern dabei hatten, konnten wir leider 
nicht an der schönen Grachtenfahrt teilnehmen. Nach einer kleinen Wanderung 
durch die Stadt, alle waren wir geschafft, haben wir uns dann entschlossen ein 
Kickerturnier in der Schule zu machen, um den Abend dann noch harmonisch 
zu gestalten.  

Auch die zweite Nacht war wieder viel zu kurz, so dass wir am Morgen noch nicht mit 
den Gedanken auf dem Platz waren. Leider gewannen wir nur an Erfahrung, da bei 
einigen Spielern der Spaßfaktor an erster Stelle stand. Am Sonntagabend fand dann 
ein Barbeque und die anschließende Siegerehrung auf dem schönen Marktplatz in 
Meppel statt. Wir hoffen, dass es jedoch allen gut gefallen hat und wir nächstes Jahr 
wieder ein schöne Fahrt planen können. Vielleicht sind dann einige Eltern mehr 
dabei. Allen, die unsere Mannschaft verlassen, wünschen wir in der neuen 
Mannschaft viel Erfolg.  

Die Spieler der C2  
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