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Dabei waren : Philipp, Jakob, Viet, Rüdiger, Noah, Paul, Stefan, Kathrin, Raphael, Herbert, Andrea, Dirk, Helga, Melli,
Mechthild, Bernhard, Simon, Martin, Michael, Eva, Ellen, Natascha, Petra, Felix,
Julia, Rene, Betty, Karsten, Herbert, Rainer, Daniela, Elena, Mayela, Jakob, Liane, Lukas, Linda.

Hüttenzauber 2016
Ein echt gelungenes Wochenende mit viel Spaß, Spiel und Völlerei, war das Judo-Hüttenwochenende
2016 in Oppenau. So hart umkämpft wie in diesem Jahr, war bislang noch keine Hütte. Innerhalb von
Stunden war die Hütte komplett ausgebucht, so dass alle anderen aufs nächste Jahr vertröstet werden
mussten.
Bei 36,5C° und Sonnenschein, war für manchen das Wetter genau richtig, jedoch nicht für alle …
„arme Helga“. Stück für Stück reisten alle an und auch unsere Schwenninger, sowie die Bayern,
waren mit dabei. Wenn Hüttenwochenende angesagt ist, ist den Judoka kein Weg zu weit. Dieses Jahr
wurde erstmals unsereTradition gebrochen – keine Bolognese am Freitag … … Für Samstag haben
sich heftige Gewitter und Regen angekündigt, so dass das Lagerfeuer gleich am Freitagabend zum
Grillen angeworfen wurde. Obwohl alle schon gut satt waren, freuten sich nicht nur die „großen Jungs“
aufs Grillen, sondern auch die Kleinen, denn im Anschluss gab es noch am Lagerfeuer Stockbrot bis
zum Platzen.. Bis kurz vor Mitternacht konnte man noch gut draußen sitzen und sogar die
Schachspieler zockten mit Campinglampe weiter. Dann aber wurde alle Gemütlichkeit durch das
angekündigte Unwetter unterbrochen. Bis morgens um 4h tobte sich die Natur aus und wir wurden
pünktlich zum Frühstück wieder mit Sonnenschein geweckt, was für die kleine Rasselbande genau das
richtige war, um die Spiele auszupacken. Über Mittag war es in der Sonne wieder so warm geworden,
dass einige die Badesachen einpackten und kurzentschlossen ins Schwimmbad verschwanden.
Pünktlich zur Kaffeezeit kamen die „Tagesgäste“ an, um mit uns gemeinsam den Tag zu verbringen –
Danke Euch allen, war echt schön !!

Ganz besonders unsere Kleinen freuten sich auf die Kaffeezeit und vor allem auf die Waffeln, welche
Elena & Mayela im Akkord aus dem Waffeleisen zogen – Danke Euch beiden, habt Ihr echt super
gemacht !! Obwohl alle gut satt waren, wollte dennoch keiner aufs Traditionsessen verzichten, denn
dies war unter anderem die Grundlage für den Zockerabend – und was gab es zum Essen ??
Hmmm lecker … Spaghetti Bolognese, Gemüselasagne, viele Salate, Panna Cotta, Griesflammerie und
Mouse au Chocolate … da spannte so manchen der Hosenbund hahaha… Soooo, jetzt hieß es nur
noch einmal Schlafen und dann ist das Wochenende leider schon wieder zu Ende. Nach gemeinsamen
Frühstück und Resteessen, machten sich alle nach gemeinsamer Aufräum- und Putzaktion wieder auf
den Heimweg.
„Tschüssss Oppenau bis nächstes Jahr 2017“

hmmm lecker … Stockbrot über'm Lagerfeuer

