
Moin,

der Morgen ist mal wieder, wie immer in den 

letzten Tagen, mit strömenden Regen 

angefangen.

Wir haben das 

Wetter zur 

Taschengeldausgabe 

genutzt und sind 

dann in Hollum 

shopen gefahren. 

Es wurden 

wieder Tonnen 

von Material, 

Chips, Cola und 

anderes Gedöns 

mit in Richtung 

Lager geschleppt.

Gegen 15°° war der Rasen dann soweit 

begehbar, das 

keine Pfützen 

mehr vorhanden 

waren. 

Wir haben dann 

mit dem 
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Turnier weiter 

gemacht. Das 

klappt super 

morgen noch 3 

Spiele und wir 

haben alle 20 

Spiele geschafft.

Gegen 16°° kam dann so richtig die Sonne 

raus. Als wenn es immer so gewesen ist. 

Leider hatten wir dann keine Zeit mehr zum 

Strand zu gehen. Dauert halt mit 50 Leuten 

ein wenig länger bis mann alles organisiert 

hat.

Aber egal, wir haben das 

Wetter und den 

Bolzplatz genutzt um zu 

einem das Turnier weiter zu führen und 

natürlich um Fußball zu spielen und Betreuer 

zu nerven :-).

Es war ein toller 

Mittag, Sonne 

satt und 

Bewegung aller 

art.

Schön warm, so 

kann es bleiben. 
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Mein Tisch kann...,

Angelegt an die TV Show hat heute eine Spieleabend auf 

der Wiese stattgefunden.

Es war einfach noch zu schönes Wetter um im Eilandsalon 

zu verschwinden.

Bei diversen Spielen sind die Tische gegeneinander 

angetreten und haben ihr 

Bestes gegeben.

Auch eine Zahlenfeh durfte 

nicht fehlen.

Bis in die Dämmerung haben 

wir, mit viel Spaß auf der 

Wiese gekämpft.

Das Wetter kommt !!      

Cu  Ruben.

PS: Mir ist aufgefallen das zwarein paar Pakete und 

Gästebucheinträge gekommen sind. Aber es ist erst ein Brief hier 

angekommen und der war nicht für uns. Mama, Papa wir freuen 

uns auf Post.  

Ruben
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