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Dankern-News
Neuigkeiten in und über Schloß Dankern

Tag 5: Flensburg gewinnt den Titel
Tagesplan
Vormittag:
Camp-Olympiade
Nachmittag:
Gruppenfreizeit
Abend:
Lagerfeuer

Menükarte
Es wird serviert
Pizza

Wetterbericht
Mittwoch, 12. April:
Regen bei max. 10 °C

Dankern ∙ Der heutige Tag begann mit dem Dankern Final4. Das Team SG
Flensburg-Handewitt mit der Trainerin Chrissi konnte sich den Titel erkämpfen
und musste nur ein Punkt abgeben.
Im Anschluss ging es dann für alle zum Schwimmen. Mit Wasserschlachten
und Rutschpartien konnte der Besuch vollbracht werden. Doch trotz vieler
Versuche hatten die Lehrlinge den Meistern gegenüber keine Chance und
wurden des Öfteren über Bord geworfen.
Am Abend waren die, die noch genügend Kräfte über hatten im Spieleland um
sich auszutoben und die anderen Lehrlinge machten sich einen gemütlichen
Abend mit Popcorn im selbstgebauten Kino.
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Betreuerrätsel
Verkleidungsalarm
Jedes Jahr an Fasching verkleidet man sich immer wieder, aber da gehe ich nicht gerne hin.
Doch in Schloß Dankern verkleide ich mich sehr
gerne für das Seespiel. Immer wieder versuche
ich mir eine tolle Verkleidung zu überlegen, damit mein Kostüm gut aussieht. Als Baronin, als
Hofnarr, als Volverine und auch als Froschkönig
habe ich mich verkleidet. Und auch für dieses
Mal wurde mein Kostüm extra angefertigt.

Die sportliche Ausbildung
Da ich seit klein auf schon Handball spiele, beschloss ich, eine Ausbildung zu machen, wo auch
viele Sportler zu sehen sind. Ich begann eine
Ausbildung als medizinische Fachangestellte
(Arzthelferin). Dort arbeite ich in einer Orthopädie, wo die Menschen hinkommen, wenn sie
schmerzen haben. Da viele Sportler sich verletzen und den Rat eines Orthopäden benötigen,
laufen diese dort auf. Auch einige von der HSG
Delmenhorst konnte ich da auch schon sehen, da
sie sich leider verletzt haben.
Das macht mir Spaß und ich hoffe bald eine ausgebildete Arzthelferin zu sein.

WER IST ES? _____________________________

WER IST ES? _____________________________

Handball oder Fußball?
Als Kind habe ich in meiner Freizeit schon mit
dem Handball spielen begonnen. Doch ab und zu
habe ich noch beim Fußball in einer Mannschaft
mittrainiert. Als ich dann 8 Jahre alt war, musste
ich mich entscheiden welche der beiden Sportarten ich machen möchte, weil es zeitlich sonst
nicht gepasst hätte. Ich habe mich dann jedoch
für Handball entschieden, weil ich Fußball auch
so draußen spielen kann. Die Entscheidung beim
Handball zu bleiben, war jedoch genau die richtige.

Tapesucht

WER IST ES? _________________________

WER IST ES? _____________________________

In meiner Freizeit spiele ich gerne Handball.
Zweimal in der Woche gehe ich dafür zum Training. Bevor ich einen Ball in die Hand nehme,
Tape ich meine Finger ein. An beiden Händen
habe ich zu viele Verletzungen erlitten, sodass
ich immer mindestens zwei Taperolle in meiner
Tasche habe.

Lösung Betreuerrätsel 22.04.2017
Freundschaft durch Sport → Alyssa
Verletzungsgroß → Bianca
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