Wochenende in Gerolstein mit dem SV Hellas Siegburg

Nachwuchswettkampf-Mannschaft aber auch jüngere Schwimmerinnen
und Schwimmer waren Teil des Ausfluges.
Am nächsten Tag ging es dann richtig los: Wer wollte konnte schon
morgens früh joggen
gehen.
Nach
dem
Frühstück streiften die
Jüngeren dann auf den
Spuren
der
Steinzeitmenschen
durch die Wälder, Berge
und - ja tatsächlich auch Vulkane, während
die Älteren es etwas
gemütlicher angehen
ließen und neben dem
Erkunden der Natur und des Städtchens auch noch Zeit für einen Kaffee
fanden.

von Joshua Lison
Wenn man im SV Hellas Siegburg schwimmt, verbringt man viel
gemeinsame Zeit mit den anderen Mitgliedern beim Training aber auch
gerne privat, da Mitglieder zu Freunden geworden sind. Man kann also
durchaus sagen, dass man so etwas wie eine große Familie ist. Und dazu
gehören ja wohl auch „Familienausflüge“.
So etwas dachte sich auch der Jugendrat des SV Hellas und organisierte
unter der Leitung von Christina Becke ein schönes Wochenende in
Gerolstein. Und es kamen viele aus der „Familie“ zusammen! Insgesamt
über 40 Mitglieder, davon 25 Kinder, reisten am Abend des 06.03.2020 in
die Jugendherberge in Gerolstein, um ein schönes Wochenende
miteinander zu verbringen.
Aber zuerst einmal wurde gegessen! Die darauffolgende Vorstellungsrunde
zeigte dann nochmal das weite Vereinsspektrum auf, aus welchem die
Mitglieder stammten: Sowohl aus dem Triathlon-Zweig des Vereines so wie
ältere Schwimmerinnen und Schwimmer aus der Wettkampf- und

Besonders schön waren aber die
Abende. Es wurde zusammen
gesungen, natürlich mit live
Gitarrenbegleitung, oder aber bis
spät in die Nacht Tischtennis oder
Gesellschaftsspiele gespielt.
Am 08.03.2020 ging es dann leider
schon wieder nach Hause, aber nicht
ohne zuvor nochmal Halt an einer
alten Burg zu machen, in welcher sich
heute eine Falknerei befindet. Mit
einer spektakulären Vogelschau
endete dann aber auch unser
Wochenende in Gerolstein. Das
Erlebte aber werden wir noch lange
in Erinnerung behalten- erst recht jetzt, zu Zeiten von Corona- und wir
freuen uns darauf, das Ganze möglichst bald und dann am besten mit noch
mehr „Familienmitgliedern“ zu wiederhohlen.

