
 

 
 

 
 

Lalandia 2007… 
 

 
 
 

 
 
 

 
…Wir sind wieder hier!!! 



Vorwort 
 
Unser Abend fing gut an bis Uta uns vom Pizzabuffet entführte und uns an den Kopierer 
schleppte. Da wir aber multitaskingfähig sind, konnten wir während des Kopierens auch noch 
den Abschlussabend genießen. Danach ging der Stress erst richtig los, bis Julian kam und 
unseren Abend rettete, indem er eine noch unentdeckte Fähigkeit des Kopierers herausfand: 
den Endlosdruck!!! Und wie viele Jahre haben wir die Nächte vor diesem Gerät verbracht um 
nach allen 9 Kopien wieder diese Kopiertaste zu drücken? Jahrzehnte müssen das gewesen 
sein!!! Dadurch glaubten wir, dass wir die Lagerzeitung noch vor Mitternacht fertig 
bekommen würden. Aber das war natürlich Quatsch, denn nachdem uns die neue Fähigkeit 
des Kopierers überraschte, ließen uns alle anderen technischen Geräte nach und nach im 
Stich. Doch dann besuchte uns der zweite Held des Tages, denn Daddel schaffte es doch 
noch, den Drucker zu überlisten. So hoffen wir nun, dass Farbe und Papier reichen und wir es 
doch noch schaffen, jedem Athleten ein Titelblatt mit einheften zu können. Die Gestaltung 
dieser Zeitung entstand diesmal in vielen Hütten und Etappen, Training war überflüssig, da 
das ständige Zwischen-den-Hütten-hin-und-herrennen die Ausdauer aufs Äußerste 
strapazierte.  Wir hoffen, dass alle angekündigten Helfer ihr Versprechen noch einlösen und 
uns gleich beim Einheftet behilflich sein werden. Da nun auch die letzten, tagelang von Uta 
aufs Sorgfältigste sortierten Fotos durch die Endlosschleife des Kopierers „rasen“, stehen wir 
kurz vor der Vollendung der diesjährigen Lagerzeitung aus Lalandia. Die Wette mit Dirk 
konnten wir leider doch nicht mehr gewinnen, doch es sieht so aus, als könnten wir heute 
Nacht noch schlafen, was nun ein wirklicher Stilbruch wäre! Deshalb haben wir noch einige 
Manipulationen der technischen Geräte vorbereitet, um das Ganze noch ein wenig 
hinauszuzögern und der langjährigen Tradition des endgültigen Schlafmangels treu zu 
bleiben. Diesen Schlafmangel konnte wir nicht durch die üblichen Wachhaltemittel, wie Cola, 
kompensieren, da Bäcker seine Hüttenbewohner nicht im Griff hatte und uns diese 
Koffeinbomben weggetrunken wurden…aber wir sind ja nicht nachtragend…diejenigen 
werden heute einfach kein Zeitung erhalten...☺ 
Trotz allem gab es keine Vergewaltigungen, Erpressungen oder Morde zwischen den Athleten 
und den Betreuern, sodass wir insgesamt eine sehr schöne Zeit miteinander in dieser Woche 
verbracht hatten. Einige der jüngeren Hüttenbewohner sind sich auch etwas näher nach dem 
Gruppen-Knutschen in Annikas Hütte gekommen und werden nach dieser schönen Woche 
voller Erfahrungen gewiss den Kontakt weiterhin pflegen und sich auf die nächsten 
gemeinsamen Wettkämpfe freuen, doch nicht nur die Athleten, sondern auch wir haben euch 
ins Herz geschlossen und die kleine Nele sich bei Kathi im Kopf eingeprägt. 
 
An dieser Stelle nutzen wir die Gelegenheit um uns ganz herzlich bei allen bisherigen und 
noch kommenden Helfern zu bedanken!  
 
 
Euer Lagerzeitung-Team 
 
 



Aktionsplan Lalandia 2007

Samstag 14.15 Abfahrt Fähre in Puttgarden
15.00 Ankunft in Rodbyhavn, Gepäck in Busse, Fußweg nach Lalandia
ca 16.00 Treffen vor Jans Hütte, Begrüßung, Hüttenverteilung
ca 17.30 Biathlonstaffel
21.00 Betreuerbesprechung

Sonntag Treffen zum Training
15.00 Treffen zu Fußball, Basketball, Volleyball, Brennball, Frisbee
abends Pizzabacken
20.15 Workshops (Button, T-Shirt, Singen, Spiele)
22.15 Betreuerbesprechung

Montag   9.40 Treffen zum Training
15.00 Olympiade/Games
19.30 Vorbereitung Lalandia-Force
22.15 Betreuerbesprechung

Dienstag   9.40 Treffen zum Training
14.15 Minigolf, Golf, Tischtennis, Billard, Badminton, Basketball
20.00 Betreuerbesprechung
20.45 Treffen und alle zusammen zur Karaoke 

Mittwoch   9.40 Treffen zum Training
14.00 Märchen
19.30 Lalandia-Force
22.15 Betreuerbesprechung

Donnerstag   9.40 Treffen zum Training
14.45 Treffen an der Bowling-Bahn: 15.00 Uhr 1. Gruppe Bowlen
16.15 Treffen an der Bowling-Bahn: 16.30 Uhr 2. Gruppe Bowlen
20.15 Workshops (Button, T-Shirt, Singen, Spiele, Tanzen)
22.15 Betreuerbesprechung

Freitag   9.40 Treffen zum Training
14.30 alle zusammen ins Badeland
17.00 Treffen am Springbrunnen zum Pizzabuffet
18.30-21.00 Abschlussabend im TT-Raum

Samstag   7.00 wecken, waschen, frühstücken
  8.00 Hütten aufräumen und saubermachen
ab 8.45 Gepäck einladen in Sebastians und den grünen Bus
  9.00 alles raus aus den Hütten (je Hütte bleiben 2 Leute da)

Gepäck auf Parkplatz zum Bus, bei Regen auf Terrasse
Kontrolle Hütten

10.15 danach Abmarsch (alle zusammen) zur Fähre
11.15 Abfahrt Fähre
12.00 Ankunft in Puttgarden



Lalandia 2007    -    Häuserverteilung

Uta - A 315 Annika - A 314 Gesa und Astrid - A 301
Nele Bauerschäfer, 97 Joy Hansen, 95 Luca Luithardt, 96
Lotta Schuback, 96 Ruth Möls, 95 Jonas Rädisch, 96
Kirsten Bärmann, 97 Mandy Graw, 95 Leon Heib, 98
Neele Brümmer, 95 Cindy Gieshoidt, 95 Finn Drümmer, 96
Anna Bauerschäfer, 95 Darlene Harder, 94 Finn Bärmann, 96
Kathrin Deutschmann, 94 Michelle Boll, 94 David Zeller, 95
Jacqueline von Hacht, 95 Luisa Sohrt, 94

Kathi und Channy - A 302 Ines - A 313 Daddel - A 304
Lukas Berend, 94 Svea Kreutz, 93 Stella Kubasch, 92
Daniel Wormeck, 94 Lisa Simon, 92 Michelle Gurth 92
Leon Lutterbek, 94 Anjuli Knäsche, 93 Vivien Warweg, 92
Zacharias Ludwig, 93 Kira Beirow, 93 Johanna Wunderlich, 93
Mark Hansen, 93 Johanna Ehlers, 93 Timon Burgwedel, 92
Antonio Gravile, 92 Gönke Woch, 93 Dennis Graw, 92

Sinika Timme, 92 Phillip Langhoff, 91

Sebastian - A 312 Jan - A 311 Jan-Hendrik und Philipp - A 303
Anna Trüschel, 93 Sven Pries, 90 Heiko Lehmann, 90
Felicitas Ludwig, 94 Sven Schuback, 91 Nils Küssner, 90
Melina Iwersen, 93 Julian Kubasch, 90 Niels Brümmer, 90
Sandra Gieshoidt, 92 Lisa Cosmus, 90 Simon Kothe, 92
Gerrit Nau, 92 Jana Behrend, 90 Merle Wedekind, 90
Daniel Drahotta, 92 Kamea Dettmer, 90 Kim Sophie Böckmann, 91
Pascal Völkl, 92 Mitja Hamann, 91 Friederike Wunderlich, 90

Caro - A 305
Arne Schulz, 89
Hauke Timme, 90
Nils Beushausen, 90
Kai Ingwersen, 90
Svea Koberg, 92
Cathrin Gosch, 91
Maria Meißner, 89



 

Wir sind wieder da !   -   Lalandia 2007 



Samstag 20.10.07 ( Ankunft) 
Tagesbericht 
Mit viel Lust kamen alle 
Teilnehmer am Fähranleger in 
Puttgarden an. Ohne Taxen 
haben wir das Ziel Lalandia 
erreicht. Nachdem wir unsere 

einzelnen Häuser eingerichtet haben, mussten wir uns 
ins Unglück stürzen und die Kälte spüren. Doch die Betreuer hatten die wunderbare Idee, 
einen kleinen Biathlon zu starten und hetzten die motivierten Athleten über Hürden und 
zwischendurch hatten wir das Vergnügen, Bälle in Ringe zu werfen. Die restliche Zeit 
war verdiente Freizeit , damit wir uns mental auf die kommende Woche vorbereiten 

konnten. Nun sitzen wir hier und s
Tagesbericht! Bis morgen! 
Hütte von Ines 

chreiben diesen langweiligen 
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Am Abend gab es lecker Pizza, die sich gegen Mitja verschworen hatte! So blieb am Ende 

 

men sehr interessant…) 
 D., Jana B. ☺ 

Athleten oder auch Chiller und Pisser der Hütte 311 von Zecke sanft aus den Albträumen 
vom Anstehenden Training und Sprühsahne gerissen. Nach chilligem Frühstück sprang 
die gesamte Hütte entsetzt auf, da nur noch 10 Minuten zum Zähneputzen und sonstige 
Bräuche zur Verfügung standen. Also quetschten sich alle 7 Hüttenbewohner außer 
Zecke, der schon lange aus dem Gedränge geflüchtet war, in das bekannte 
Minibadezimmer und es wurde Gruppen-Zähneputzing betrieben. Mit der festen 
Überzeugung, dass Kamea und Jana die letzten waren, verließen sie hektisch das Haus. 
Nach einiger Entfernung hörten sie Mitja heulen, der sich im Klo eingeschlossen hatte. So
kamen durch  Mitja gleich mal drei Hüttenbewohner zu spät und Zecke quälte
dem Gedanken ans 15 Minuten früheres Aufstehen am nächsten Morgen. Danach w
wir in unsere Trainingsgruppen eingeteilt. Einige wurden mit Koordination entweder 
gequält oder belohnt (je nach Können zu beurteilen), andere mit eigenen Trainingsp
oder Würfen bei Kathi und Gesa. Nach dem Training wurde sich um die Plätze auf dem 
Sofa gestritten, danach das traditionelle PITA-Herrichten begonnen, das jedoch aufgrund
der großläufigen Ungeschicklichkeit im Käse-„schälen“ zu langen Debatten end
Badeland wurden natürlich die Eierkocher ausgenutzt und die Strapazier-Kraft der Nerve
der „Baywatch“-Bademeister getestet. Nach heißer Luft und Schaumparty unter der 
Dusche ging es im Eiltempo zu den Aktivitäten. Um halb fünf traf sich die neu 
zusammengestellte Invaliden-Hütte sehnsüchtig wieder. 

=> Bilanz: Sven P.´
Kameas kaputtes Knie, 
Lisas entnervter Zustand
Sven S.´s übertriebene Erk
(unter der wir heute noch alle 
leiden), 
Julians e
und Janas zugeschwollene 

eine ganze Pizza übrig, die sich Lisa und Jana doch noch reinquetschten! Im weiteren 
Verlauf nahmen wir natürlich nicht an den Workshops teil, sondern machten uns einen
verschnupften, lauten, gemobbten, Spruch auf Spruch folgenden, lustigen, vom 
aggressiven Geklapper der Speed Stacks Becher überschatteten Abend. Noch 
Kommentare: „Bi ist da?! Hütte 31!!!“ 
(Anm.d.Red.: Wir fanden eure Neologis
Hütte 311: Sven S., Sven P., Mitja H., Julian K., Lisa C., Kamea



 
Tagesbericht vom Montag 22.10.2007  
 
Der Tag begann um 0:00 Uhr und wurde eingestimmt 
mit einem Gläschen Kakao. Danach folgte eine 
mega Stimmung, die man auch durch zwei hätte teilen 
können, bis dann alle um zwei ins Bett gingen.  
Nach sechs Stunden ruhigem Schlaf wurden wir von 
Phillips Remixe geweckt. Nachdem Saimon das 
Bad geflutet hatte, gab es endlich Frühstück. Als es Zeit wurde, gingen wir zu Daddels 
morgendlicher Begrüßung, wo wir die heutige Tagesplanung erfuhren und den Trainern 
zugeordnet wurden. Der Großteil der Hütte( 6/7 )versuchten sich im Werfen, die 
restlichen 1/7 (Heiko) vertrieben sich die Zeit mit Laufen.  
Nach dem Training wurde zum Entspannen ins Badeland gegangen. Um 15:00 Uhr war es 
Zeit für die Olympiade, die beim herrlichsten Sonnenschein durchgeführt wurde. Gruppen 
wurden eingeteilt und der Spaßwettkampf begann mit z.B. 1000 mal Seilspringen, 
Streichholzweitwurf, Speed-Stacking, Wäscheaufhängen,... .Der Wettkampf endete mit 
einer Wasserschlacht und Bäckers Knobelwürfel,der endlich gelöst wurde (nur nicht von 
ihm). Dann wurde es auch Zeit fürs Abendessen, damit alle pünktlich um 19:30 Uhr zur 
Gruppeneinteilung und Vorbereitung zu Lalandia Force fertig waren. Die Vorbereitung 
war wie immer Namen ausdenken, Häuptling bestimmen und Fahne malen, und wie 
immer kein Plan. Letztendlich sind folgende Gruppen entstanden: Speed Schnäggsch´n, 

Aldirigginis, Vamos a la Lalandia und 
Muggiligen Möpse.  
Um 22:30 Uhr waren alle fertig und der 
Tag endete in unserer Hütte mit Kakao und 
Pudding. 
 

Niels, Friederike, Heiko, Saimon, Nils, Merle und Kim 
 
Tagesbericht 23.10.07        Hütte 301
Moin, moin, was geht und es war auch schon spät. Also gingen wir ins Bett um dann 
morgens um 8:30Uhr geweckt zu werden. Wir waren alle dann auch gleich ganz fleißig 
und aßen uns die Bäuche mit dem Frühstück voll, dass Training war dann trotzdem toll… 
wir hören nun auch auf zu reimen, sonst fängt Tim gleich an zu weinen. Nun begann das 
Fußballspiel von den Betreuern gegen die Athleten, die natürlich gewonnen haben, aber 
auch nur, weil sie die Frauenquote nicht eingehalten haben. Für die fleißigen 
Fußballspieler gab es dann keine Pause mehr, weil die Aktivitäten gleich anfingen . Es 
gab folgende Aktivitäten: Basketball, (Mini-) Golf, Badminton, Tischtennis und Billiard. 
Leider kein Tennis, Brennball oder Fußball. Basketball wurde auch nur angeboten, weil 
am Morgen der Fragerunde mit so viel Begeisterung belegt wurde und auch mittags bei 
den eigentlichen Aktivitäten hat es wieder viel Spaß gemacht. Bei Minigolf allerdings gibt 
es geteilte Meinungen. Einige fanden es langweilig, aber andere fanden es top. Golf ist 
nicht so einfach wie es aussieht und beim Billard war eine ganze Menge Stimmung. Die 
Mädelsgruppe  beschäftigte sich fast die ganze Zeit 
mit ihren zwei letzten Bällen und bei den Größeren 
wurde es dafür sehr ernst. Soweit zu den Aktivitäten. 
Nach den Aktivitäten gingen die meisten Athleten 
zum Shwimmen. Sogar einige Betreuer waren dort 
anzufinden (vor allem im Whirlpool, die Weicheier). 
Zum Abendbrot gab es Hot Dogs (super Idee) und 
danach… -KARAOKE!!! 
Die Standartlieder Barbie Girl und Time Warp wurden natürlich auch performt, wobei 
Dirks Time Warp ein krönender Abschluss war. 
 Viele Grüße von Finn, Tim, David, Luca, Jonas und ganz herzliche von Leon. 



 
 
Tagesbericht vom 24.10.07  
 
Hallo und guten Morgen,  
wir waren alle sehr begeisert, als wir von Daddels Techno Musik 1 Std. früher als 
gewohnt geweckt wurden, weil wir am Vortag 6(!!!) Minuten zu spät zum Treffpunkt 
gekommen waren. 
Diese gewonnene Zeit nutzten wir für langweiliges Rumsitzen und ein ausführliches 
Frühstück. Danach ging es zum Training in getrennte 
Trainingsgruppen. Nach dem Mittagessen brach die 
Frisbeelandesauswahl, bestehend aus Michelle und Vivien 
auf zum alltäglichen Training☺. Einige Athleten trafen 
sich aber auch zum Fußball. Nachdem der Rest des Tages 
auch noch gut verbracht wurde, unter anderem mit Abend- 
und „Zwischendurch“Essen, ging es auf zu Lalandia-Force. 
Der Mittwoch wurde mit sehr schönen und  verschiedenen Aktivitäten beendet. 

 
Stella, Dennis, Michelle, Phillip, Timon, Vivien und Johanna 
 
 
Tagesbericht Donnerstag 
 
Am Donnerstag weckte uns Annika wie gewohnt um 9 Uhr, danach ging´s um 9:40 Uhr 
zum Training. Die Mittagspause nutzten wir kreativ und schrieben unser Gedicht für den 
Abschiedsabend und die Hüttenvorstellung zu Ende, was nicht so einfach war, da die eine 
Hälfte von uns aß und die andere Hälfte Karten (Arschloch oder Hartz 4) (Anm.d.Red.: 
Bei uns in der Hütte wird das Spiel auch liebevoll „Antonio“ genannt!) spielte. Um 15 
Uhr (für uns um 16:30 Uhr) ging es in 2 Gruppen los zum Bowlen. Dabei gab es 
spannende Wettkämpfe um den Bahnen- bzw. Gruppensieg, aber Uta stellte alle mit 153 
Punkten in den Schatten. Nach dem Bowling gingen 5 von uns schwimmen und die 
anderen kochten und pokerten. Um 19:30 Uhr gab es Abendessen: einen leckeren 
Resteauflauf (Anm.d.Red.: so appetitlich hört es sich nicht an!).(Hot Dog für Michelle) 
und wir mussten aufräumen, da um 20:15 Uhr zum 2. Mal der „T-Shirt-bemalen“-
Workshop stattfand. Diesmal kamen sogar 10 Leute, bemalten ihre T-Shirts und 
sammelten Unterschriften. Einige Jungs kamen zu uns und die Stimmung war gut 
(Anm.d.Red.: Wir wissen auch warum….*kiss*). 
Nach dem Gerücht über Cindy und Mark (oder wie auch immer) mussten die Jungs um 
23:30Uhr in ihre Hütte (Anm.d.Red.: zur Berichterstattung) und wir gingen schlafen. 

 
 
 
 



Tagesbericht vom 26.10.07 
 
Heute Morgen versammelten wir uns zum letzten Mal vor Daddels Hütte, um zum 
Training zu laufen oder zu gehen☺. 
Dann trainierten die einzelnen Trainingsgruppen die vorgesehenen zwei Stunden.  
Um halb drei trafen wir uns dann alle wieder vor den Hütten und gingen gemeinsam 
ins Badeland. 
Vor der Pizzeria warteten wir dann, bis die letzten ankamen. Als das der Fall war, 
gingen wir hinein und Nils Beushausen versuchte erneut den Rekord von 27 
Pizzastücken zu brechen. Am Ende lag der neue Rekord bei 30.  
Nils, du bist unser großer Held, wir blicken zu dir auf und wünschen dir einen 
schönen Stuhlgang….☺ 
Made by Hütte A312 (Anna, Melina, Feli, Sandra, Daniel, Gerrit, Pascal)  
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
Abschlusslied von Utas Hütte 
 
Wenn die Uta uns weckt, fängt die Stimmung an, 
denn sie hämmert an die Tür, dass man nicht mehr schlafen kann! 
Uta macht uns wach, ob groß oder klein, 
und da sie immer erscheint, stimmen alle mit ein: 
Unser Wecker das muss immer uns’re Uta sein! 
 
Wenn wir laufen gehen, fängt die Stimmung an, 
den Deich rauf und wieder runter, da wird jeder gleich munter! 
Laufen macht uns Spaß, ob groß oder klein, 
und da es immer gelingt, stimmen alle mit ein: 
Unser Training das muss immer mit der Caro sein! 
 
Wenn wir werfen gehen, fängt die Stimmung an, 
mit dem Diskus und dem Speer, da will jeder gleich mehr! 
Werfen macht uns Spaß, ob groß oder klein, 
und da es immer lustig ist, stimmen alle mit ein: 
Unser Wurftraining muss immer mit Kathi und Gesa sein! 
 
Wenn wir essen wollen, fängt die Stimmung an, 
frisch gebacken und gezuckert, da will jeder gleich mehr. 
Essen macht uns Spaß, ob groß oder klein, 
und da wir immer essen wollen, stimmen alle mit ein: 
Unser Essen darf nur von Bäcker und Phillip sein! 
 
Anna, Jacqueline, Kaddie, Kirsten, Lotta, Neele, Nele 
 



Abschlussabend 
 
Tja heute Abend war es leider wieder soweit…der Abschlussabend stand bevor. Die Betreuer 
der Hütten zogen Themen, teils zum Glück, teils zum Kopfzerbrechen der Hüttenbewohner, 
welche am Abend vorgestellt werden mussten. Für den heutigen Abend standen die Themen 
Herzblatt, Gedicht, Gesang, „Genial daneben“, Nachrichten, Spiele mit Betreuern („Extrem 
Activity“), Breakdance, Talkshow und Kochshow an. Die Stimmung im Tischtennisraum war 
aufgrund des neu aufgestellten Pizza-Rekordes von Nils, der 30 Pizzen schaffte, sehr heiter. 
Doch nicht überall, denn eine der Hütten, deren Name an dieser Stelle nicht erwähnt wird, 
bereitete ihre Präsentation erst zu Beginn des Abschlussabends vor. Die Show begann mit 
dem Hip-Hop „Extreme Activity“ , bei dem extreme Seilspringeinlagen und schauspielerische 
Eigenschaften von Betreuern und Athleten gefordert wurden. Weiter ging es mit Herzblatt 
wobei Paare wie Channy und Mitja, der neu gewonnene Flirteigenschaften anwendete, 
entdeckt, außerdem wurde Sven S. dazu genötigt sich mit Arne als Pärchen abstempeln zu 
lassen. Nach dem schnulzigen  Süßholzgeraspel wurde die Show durch akrobatische 
Breakdance Einlagen, süße „lalandianische“ Gedichte und „Bratmaxe-Lieder“ aufgelockert. 
Weiter ging es mit spektakulären Nachrichten über mysteriöse Urknalle und einen heftigen 
Krieg, der in Bekanntenkreisen auch „Lalandia Force“ genannt wird. Des weitern wurden 
Zwangs-Auserwählte und die Bewohner aus Beckers Hütte mit nicht körpereigenen Armen, 
die sich über heiße Bademoden und gewünschte Körperbehaarung und weibliche Rundungen 
austauschten, gequält. Mit Messern und Löffeln wurde in der Kochshow geworfen, nachdem 
man die feurige Würzung Kochduell, Schillerstraße und die Konfliktreiche Hütte 311 in eine 
Topf warf. Die Entscheidung am Ende das Kochen doch Mc Donalds zu überlassen und der 
Applaus überraschte die Köche doch sehr, da das Schillerstraßenkochduell, wie oben genannt, 
erst in den ersten Sekunden des Abschlussabends entworfen worden war. Den krönenden 
Abschluss machte Nils als Hugo Egon Balder in „Genial daneben“ mit seiner Hütte und 
Zwangsfreiwilligen. Es wurde unter lautstarken Kommentaren vom FSJLer Phillip über 
Begriffe, wie Schweinchenmesse, Umkehrpunkt und Cassonade  diskutiert. Mit Utas 500€  
reicherem Lächeln wurden die Präsentationen beendet und die noch anstehenden 
Siegerehrungen durchgeführt. Wichtigstes Ergebnis des Abends: Lalandia Force gewann das 
Team Rot, die „Muggeligen Möpse“ letzter wurden hingegen  die Gelben. Der Abend wurde 
durch Daddels Danksagung an alle Betreuer und zahlreiche Fotos von Gönke, welche entnervt 
von Uta über das Fotografieren aufgeklärt wurde, beendet. Wie der Abend weitergeht lässt 
sich im Moment leider noch nicht beurteile, da sehr ungern Futur 1 benutzt wird und die 
Hütten leer gefegt sind, da das besagte Pokerspiel in Annikas Hütte zur Zeit stattfindet Es 
lässt sich jedoch sagen dass der Abend wieder ein gelungener Abschluss war und dass uns 
heute noch ein lange, lange Nacht mit viel Kaffee, Tränen, Lachen, Druckerschwärze und viel 
Spaß bevorstehen wird!  
 



Unsere Lalandia-Olympiade am Montag 
 

Als wir gegen 15.00 Uhr vor Daddels Haus darauf 
warteten, in unsere Gruppen eingeteilt zu werden, 
ahnten wir noch nicht, was uns erwartete. Von 
Seilspringen über nasse Klamotten- und 
Menschentragen bis hin zum Becherstapeln war 
alles vertreten. Auch im Speerzielwerfen und 
Wassereimer-Heben mussten wir uns messen, und 
sogar Streichholzweitwurf konnten die Gruppen 
ausprobieren. Gewisse Gruppen vergaßen beim 
Wäscheaufhängen, diese wieder abzunehmen und 

zurück in die Eimer zu werfen; aber die Begründung, dass sie diese trocknen 
lassen wollten, stellte alle Betreuer zufrieden.  
Beim Becher-Aufstellen konnte Kaddie ihr Talent unter Beweis stellen. Sie hatte 
das Spiel noch nie gespielt, lieber nur zu- und die Becher angeguckt und später 
dann eine super Zeit hingelegt. 
Das Streichholzweitwerfen verlief bei Lotta gut. Das erste Hölzchen flog schon 
mal schön weit und die nächsten beiden lagen knapp dahinter. Somit hatte sie mit 
ihrer Gruppe einen guten Vorsprung ergattert. 
Beim Speerzielwurf hat Kirsten gut abgeschnitten. Die ersten beiden Würfe 
trafen in die Mitte, nur der letzte ging leider daneben. Insgesamt gab das 6 
Punkte für die Mannschaft. 
Jacqueline beförderte beim Streichholzweitwurf das erste Hölzchen direkt in 
den Baum. Der zweite Wurf war schon besser und auch ziemlich weit. Der letzte 
übertraf allerdings alles. Das Hölzchen flog schön weit und traf beinahe Ines, die 
am Rand stand und auch Jacquelines Gruppenleiterin war. 
 

Die einzelnen Spiel waren abwechslungsreich und interessant gestaltet und 
brachten viel Spaß. Bei Menschentragen waren die Regeln leider nicht immer klar 
und das Wassereimer-Heben war für manche der Kleinen etwas zu schwer, doch 
im Großen und Ganzen gefielen uns die Spiele gut. Die Olympiade kann man 
insgesamt als sehr gelungene Veranstaltung bezeichnen. 
 
Anna, Jacqueline, Kaddie, Kirsten, Lotta, Neele, Nele, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lalandia-Force oder ein Kampf auf Leben und Tod 
 

Am Montag, 22. Oktober 2007, verabredeten sich 67 wackere Kämpfer, den stärksten, 
intelligentesten und tapfersten Stamm unter sich auszumachen.  Die Stämme 
begannen sich taktische Raffinessen herauszuarbeiten und erlangten ein 
unmenschliches Selbstbewusstsein. Dabei entstanden meist kaum zu bewertende 
Kunstwerke sämtlicher Stilrichtungen von Möpsen über Smilies und Aldi bis hin zu 
trikotisierten Schnecken. 
 
Zwei Tage später machten sich die Kämpfer in Richtung Kriegsgebiet auf. Schnell 
entschied sich das Hintergrund-Duell der GPS-Hersteller, da das satellitengesteuerte 
Ortungssystem des gelben Teams bereits gravierende Schwächen darlegte. Denn 
bereits in der Anfangsphase trennte sich die Spreu vom Weizen als einige Kämpfer 
zwar Kleinholz niederkämpfen konnten, an Bäumen allerdings scheiterten. So ging 
auch die Flagge der Gelben trotz erheblicher Sehschwächen der Angreifer in die 
Reihen der Roten Armee. Die gelben Ritter ließen sich jedoch nicht entmutigen und 
rotteten sich zusammen, um die Flagge wieder in die eigenen Reihen zu bringen. 
Während der Elite-Trupp den Elfmeter schon verwandelt hatte und zu Höchstform 
auflief, kämpften andere Kriegsinvolvierte gegen widerspenstige Sträucher oder 
begannen auf der Suche nach lösbaren Aufgaben, die ebenfalls zum Sieg beitragen 
konnten, planlos durch die Gegend zu streunten.(Anm.d.R.: einige freundeten sich 
auch näher mit Bäumen an…..;-) ) 
 
Mitte der ersten Halbzeit wurde der Elite-Trupp dessen ungeachtet getrennt und ein 
Guerilla-Kämpfer wurde taktisch isoliert. Dieser fand sich – im Angesicht von 15 
wütenden gelben Rittern - auf einem drei Meter breiten Weg wieder. Er ergriff jedoch 
kühn die Initiative und überwältigte durch stures Draufzulaufen die gestaffelten 
Reihen. Die Infanterie setzte zwar nach, doch besagter Guerilla konnte wieder 
Kontakt zum Elite-Trupp herstellen. Nun begann in der nicht vorhandenen 
Halbzeitpause die Schlacht aller Schlachten. Sechs Elite-Soldaten kämpften gegen ein 
schier irreal überlegenes Heer aus 17 gelben Kämpfern. Zuerst konnten die Elite-
Soldaten sich sensationell durchsetzen, doch dem gelben Heer gelang es den 
selbstlosen Fahnenträger von dem Elite-Trupp zu trennen, ihn zu umzingeln und ihm 
die Flagge wieder zu enteignen. Trotz erheblicher Verluste konnte sich ein Trupp von 
drei GSG 17 Soldaten um den Guerilla-Kämpfer retten. Die Motivation befand sich 
nun jedoch auf dem Nullpunkt, sodass man sich auf das Niveau herabließ, 
Familienmitglieder zu eliminieren. Der Zufall wollte es jedoch, dass dem Elite-Trupp 
auf der Jagd nach weiteren Erfolgen zur Aufbauarbeit Ost die Fahne durch eine 
heldenhafte Tat des Guerilla-Kämpfers wieder in die Hände fiel. Die alliierten Kräfte 
konnten bis zu ihrer Kapitulation die Fahne nicht in ihre Reihen zurückbringen. 
(Anm.d.Red.: blühende Phantasie!!!) 
 
Letztendlich sollten alle Kämpfer mit ihrer Leistung zufrieden sein, besondere Ehre 
gebührt den Beschützern der Fahnen, die so fähig waren, nicht entdeckt zu werden 
und in ihrem Versteck ausharrten. 
 



WIE wir alle zum Tigger Holz wurden (Anm.d.Red.: Bericht übers Golfen…) 

Am Dienstag machten sich 12 wagemutige auf um auf den Spuren vom dem Golfer schlecht hin zu 
wandern, Tigger Holz.  Es begann damit dass sich schon erstmal die Ballmaschine gegen uns stellt 
und unsere 10 Kronen auffraßen, ein kurzes Bäuerchen machte uns aber keine Bälle zur Verfügung 
stellten. So begannen wir erstmal auf der Driving Ranch Bälle einzusammeln (Anm. d. Red. Ist 
verboten). Nun ging es los, das jeder lernte auch sein Eisen so zuhalten wie der Tigger, war mehr 
oder weniger klappte. Nun kam der Golfprofi PE Baraekkers vom A- Team an den Abschlag und 
brauchte ungezählte 77,867 versuche um den Ball ca. 3m nach vorne zu rollen. Nun durften auch 
die anderen ihr können checken, was mehr oder weniger Erfolgreich verlief. Nun ging es zum 
Putten, auf einen Rasen wie es nur der Dorffußballplatz von VFB Lübeck kennt. Dies verlief sehr 
gut. Dann ging es in die Sandkiste in der Gönke ihr Talent fürs Baggern erkannte. Nun waren wir 
doch alle heiß uns mal an einem richtigen Loch zu testen, es ging zu Loch drei, Par 3, 102m. Die 
ersten Schläge liefen noch sehr gut, doch die Gruppe „Vamos „ ließ ihren Ball noch im Busche 
verschwinden, doch nach kurzer suche war er gefunden. Beim Putten stellten sich dann alle sehr 
gut bis dumm an und trafen alle das loch, nur dir Gruppe des 1. FC Köln hatte etwas Probleme mit 
der Orientierung auf dem Green. Nun ging es zu Loch 4, wo der Gruppe Hamburger Jungz ein 
bemerkenswerter Schlag glückt, und mit einem 130m langen schlag ca. 50cm neben das loch 
trafen. Der Ball der Gruppe „Keine Ahnung“ suchte sich den Weg in den nahe gelegenen See. Der 
Rest traf mit mehr oder weniger Schlägen am Green ein. Nach diesem Loch ging der größte teil 
nachhasue nur die Könige des Golfplatzes, NB Baxxter von Scooter, HT von Scooter, Kalle Fisch 
und PE Brekers vom A- Team machten sich auf den Weg zu Loch 1, Par 3, 138m, See im weg. PE 
begann mit einem sehr kraftvollen Schlag, der Ball wurde auch hervorragend getroffen, sodass er 
gleich eine enorme höhe erreichte, aber leider nur 0,5m nach vorne ging, HT machte es besser, er 
traf, er flog, es platschte….Ball im See, nun kam Kalle dessen Ball in einer noch nie da gewesenen 
Flugrichtung,  Im 90° Winkel zur angepeilten Schlagrichtung wegging. Nun kam er das Tiär, er 
traf….er flog…es machte nicht platsch.er war drüber…1a Schlag würde Tigger Holz sagen. Nun 
kam PE dessen Ball nun direkt auf das Green flog, leider war es das Green des Lochs davor. HT 
hatte eine schwere Aufgabe zu lösen, Ball direkt am wasser. Er hatte zwei Möglichkeiten, sicher 
aufs Gras spielen oder übern See, er entschied sich für die zweite Möglichkeit, der erst versuch ging 
ca. knapp 2m über die Wasser Oberfläche wo er nun wieder einschlug….platsch, wech war er. 
Versuch 2…Ball aufgeteet, Flugrichtung gerade ins Wasser.platsch…Ball weg! Nun kam Kalle…wir 
sagen nur Platsch. PE war mittlerweile immer weiter wech vom Green, traf nun den Ball aber Perfekt 
doch zu hart…..zack Ball im Busch, NB wollte ihm da in nichts nachstehen…zack….wech. In 
Gegensatz zu NB fand PE sein Ball wieder und lochte. Fazit dieses Loch: Verlust von  5 Bällen, 
einer durch gekommen. Nun ging es zum Königs Loch, Par 4, 247m. PE begann erneut mit einem 
perfekt getimten schlag, der  wieder schnurr stracks in den himmel schoss. Leider  kam er in der 
horizontalen nur einen Meter weit. Als Nächster am Abschlag: NB er holte zu dem Schlag der 
Schläge aus, Freunde nannten es auch DEN Schlag des Lebens. Der Ball Flog und stieg, und flog 
und stieg einem Albatros gleich. Leider hatte der Albatros am Scheitelpunkt seiner Flugkurve 
beschlossen in die rechts neben ihm liegende Botanik abzuschmieren und nie wieder auf zu 
tauchen. Der nächste Abschlag wurde von Kalle ausgeführt. Es war nix besonderes. Der nächste  
Schlagmann war HT  er loopte den Ball präzise auf den Teerweg  der zwischen ihm und dem Green 
lag. Die restlichen Schläge  wurden im Großen und Ganzen annehmbar ausgeführt. Nachdem wir 
alle eingelocht hatten wurden noch die restlichen Bälle, die sich in dem Golfbag versteckten, 
weggeballert. Bei unsere gesamten Session wurde ungefähr eine Fläche von drei Dorfackerbolz(und 
Trainingsplätzen) des VFB aus dem Boden(zum durchlüften) entfernt.  

Gez. Manni Mansen alias Elias und  Big Boy Beusen (BBB), Sponserd by 
Ortomol und danke an den Greenkeeper vom VFB Lübeck und an alle 
Rasenstücke die sich dank uns mal bewegen durften. 



Trainingsbericht Gruppe 6 
 
Dienstag hatten wir mit Astrid und Daddel Sprinttraining. 
Wir liefen quer durchs Gelände zum Sportplatz. Dort 
angekommen dehnten wir uns gründlich. Danach spielten 
wir ein Laufspiel, wo wir zu zweit gegeneinander 
kämpften, wer zuerst den Ball bekam. Anschließend 
machten wir anstrengende Koordination: Aufrecht laufen 
und dabei Arme mitnehmen, was dabei gar nicht so einfach 
war. In den Gruppen, die wir gebildet hatten, spielten wir ein Domino-Staffel. Die ging so: Es 
gab zwei Mannschaften. Bei Beiden wurden nach einer kurzen Strecke Dominosteine hingelegt. 
Am Start lag ein Dominostein. Hier musste man einen dieser Steine anlegen, wenn er passte. 
Wenn er dieses nicht tat, musste man diesen wieder zurück bringen. Die Mannschaft, die dies als 
erstes geschafft hat, gewann. Am Ende des Trainings spielten wir 10ner Ball, dieses fanden wir 
gut, denn wir blieben in Bewegung und es machte uns allen Spaß. Somit war das Training für 
heute beendet und wir liefen erschöpft nach Hause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht über die Märchen 
 

Als erstes trafen wir uns um 14:00, am Mittwoch, vor Daddels Hütte. Daddel suchte in seinem 
Schabrackenkiste  nach einem geeigneten Buch. Das Buch das er fand, hieß „ Märchen der 
Gebrüder Grimm“. In den folgenden Minuten suchte er ein passendes Märchen für unsere 

Vorstellungen, die wir im nach hinein vorstellen sollten, jedoch sollten wir diese in verschiedene 
formen wiedergeben. Das Märchen das Daddel uns mit voller Begeisterung vorlas war „ Frau 
Holle“, sobald Daddel das Buch zuschlug wurden wir in verschiedene Gruppen, plus Betreuer 

und Thema eingeteilt, die folgenden Themen für die entsprechenden Gruppen hießen: Hip Hop, 
Sience Fiction, Action, Stummfilm, Hippies, Werbung und Nachrichten. Besonders 

herausgestochen sind: Sven mit seinen besonders guten Erzählungen der uns und  Goldräppchen 
gut durchs Märchen, Hip Hop geführt hatte. Hauke hat uns mit seinem Spacetaxi, in der Gruppe 
Science fiction, in eine sehr warme schöne Taxifahrt gefahren. Antonio sprang wie James Bond 

im Action Märchen durch das Bild. Bis es plötzlich ganz still um uns herum wurde, da der 
Stummfilm begann, und wir unsere sinne verstärken mussten, da uns Arnes Badekappe zunächst 
außer Fassung brachte. Bei den Hippies schmierte sich Kaddi mit vollem Einsatz mit Ketschup 

ein. Im Supermarkt packten wir auch sogleich den gold gebacken Nils in eine Einkaufstüte, 
bevor Herr Holle uns im Dänischen Bettenlager begrüßte. Die entnervte Goldmarie im Thema 

Nachrichten musste sich stetig mit dem fragen des Reporters rumquälen. Im Großen und Ganzen 
hat es viel Spaß gemacht und war eine lustige Erfahrung. 

 



  

 



Trainingsbericht vom Dienstag, den 23.10.2007 
 
Trainingsgruppe Jan 
 
Wir hatten heute bei Dirk alias „The senior“ und Zecke alias „ Satan“ Training. Was 
uns nicht sehr entgegen kam, da Dirk uns am Anfang mit komplizierten und 
anspruchsvollen Hürden- und Koordinationsübungen wie Lauf ABC mit dem Seil, das 
Leben schwer machte. Jedoch meisterten wir die Übungen spielerisch. Als Dirk uns 
mit einem freundlichen Lachen Gesicht sagte, dass wir nun mit Zecke Stabi im 
Tischtennisraum machen, waren wir und unsere verschlafenen Gesichter vom 
Vorabend am Tiefpunkt. Als wir mit verschlafenen Blicken beim Tischtennisraum 
ankamen, hörte man schon von Weiten keuchend schmerzverzehrte Schreie aus 
dem Tischtennisraum. Als wir in den Tischtennisraum traten, sahen wir Zecke 
lachend wie der Satan höchst persönlich, der die anderen tadelte und trat. 
Nachdem anstrengenden Training flüchteten wir zu den Hütten und behandelten 
unsere Wunden, die wir uns während des Trainings zufügten. 
 
Trainingsgruppe um Antonio, Sandra, Melina, Gerrit, Daniel, Zacharias, Michelle 
 
         ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
Trainingsbericht Ines und Dirk 
 
Wir, die Gruppe von Ines und Dirk mit den Athleten Svea, Svea, Dennis, Gönke, 
Pascal und Vivien, haben und am 23.Oktober zum „motivierten“, bewegungsreichen 
und spaßigen Training zusammengetroffen. Nachdem wir uns mit … eingespielt 
hatten, gingen wir zum Dehnen über. Nach ausführlicher und teilweise sicherlich 
sehr wichtiger Koordination (mit kleinen Problemen) war Ines mit unserer 
bisherigen Ausführung sehr zufrieden. Danach hatten wir das große Glück zum 
Stabi gehen zu dürfen. Die Mienen der Athleten, die vor uns Stabi gemacht hatten 
spornte uns alle viel mehr an. Doch wie immer gingen wir höchst motiviert und 
konzentriert an die Sache heran. Es war sehr toll unter Zeckes schämischen  
Lächeln bei höchst „einfachen“ Übungen zu schwitzen. Nachdem Dirk dann auch 
noch als Assistenzquäler hinzugekommen war, ging es steil bergab mit uns. Nach 
vielen Korrekturen und Hilfestellungen führten wir jedoch alles perfekt aus☺. Nach 
gefühlten 2 Stunden Stabi-Übungen , von denen wir mit manchen echt unterfordert 
waren (…), ließen sich Zecke und Dirk sogar zu einem Lob hinreißen. Unser Tag war 
gerettet. Nachdem Aufbau von ca. 10 kg Muskelmasse durften wir zum Mittag 
gehen. Es war zeitweise sehr anstrengend, hat aber allen viel Spaß bereitet.  



Lauftraining mit Caro 
 
Orientierungslos vertrauten wir der Caro, die uns durch die Lalandia-Westcoast führte, 
laufender Weise. Caro und auch die Nasen liefen uns davon. Derbe fertig versuchten 
wir die Scheibe zu scratchen => Frisbee. Die Aftershow-Party stieg auf dem Deich. 
Nach ´ner Chillerrunde, die wir zum Dehnen nutzten, ging es auf den Deichfloor zur 
Koordinationssession. Der Deichflavour wurde mit ´nem diggen Intervallsprint 
vollendet, der uns dermaßen derbe downte, sodass wir von dem Run geflashe nach 
House steppten. 
UTT=> UltraTightesTraining Respect! 
 
Gruppe 3: Merle, Kim, Friederike, Jana, Niels, Nils, Sven, Philipp, Simon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus dem Leben eines Deichkindes 
 
Deichkinder lieben die Schiffe, das Meer und den Hafen und diesen Berg von Sand, 
aufgeschüttet direkt am Strand. Nicht geschützt vor einem grundsätzlich in die falsche 
Richtung blasenden Wind und eine bis auf die Knochen gehende Kälte. Toll! Das lieben 
Deichkinder, wenn sie mal wieder im Norden sind und aus ihrem Loch im bayerischen 
Lande heraus gekrochen kommen. 
Gute Voraussetzungen für die beste Trainingseinheit der Woche! 
Gegen alle Gerüchte wird in dieser Trainingseinheit nämlich eines wirklich gemacht: 
gelaufen! Es wird nicht gekrochen, außer vielleicht am Ende der Einheit. Es wird nicht 
gegangen, denn das machen nur Luschen, die es hier anscheinend nicht gibt. Es handelt 
sich hier um wirklich heldenhafte und motivierte Athleten, die sich dem Deichkind 
stellen.  
Am Anfang noch etwas zurückhaltend, unwissend um sein Können, 
aber nach einer schnellen Kontaktaufnahme zu der seltenen Spezies 
Deichkind, wird man schnell überzeugt: Laufen kann Spaß machen! 
Ich kann was! Und mit einem Lächeln läuft es sich viel schneller! 
Erkenntnisse, die jeder dieser heldenhaften Athleten wohl für sich 
gemacht hat, auch wenn das Training nicht immer das einfachste 
war. 
Liebe Athleten – für den Kampf, den ihr diese Woche mit euch gefochten habt, seid ihr 
meine Helden!!!! 
 
Euer Deichkind 
 



Koordinationstraining mit Channy und Annika 
 
Nachdem wir voll bepackt mit Reifen, Seilen und Hûtchen zum Sportplatz 
rannten, wurden wir acht, also Kaddi, Anna, Darlene, Mandy, Michelle, 
Jacqueline, Neele und Cindy, ne Runde zum Fußball spielen geschickt. Die 
Teams wurden eingeteilt und schon ging es los. Da wir nur Mädchen waren, gab 
es außer den „normalen“ oder schon vorhandenen Schmerzen, keine Verletzten. 
In der Zeit, in der wir Pause machten, ûberlegten sich Channy und Annika 
schon gemeinsame Übungen, die uns später sehr verwirrten: Skippings, 
Kniehebeläufe, Fußgelenksarbeit, Wechselsprûnge und Sprungläufe…. 
Channy und Annika hatten ihren Spaß, uns immer und immer wieder durch die 
Reihen zu scheuchen und uns hin und her eiern zu lassen. Jacqueline, Kaddi 
und Darlene hatten Schmerzen abwärts der Beine und machten eine kleine 
Pause. Wir waren also die Krûppel (Anm. d. Red.: Recht habt ihr  ;-) Annika 
baute Reifen auf. Das allgemeine Stöhnen ging um, doch alle waren begeistert, 
weil wir besser als alle anderen Gruppen waren. Nachdem wieder Reifen weg 
waren und keiner der Krûppel und Anti-Krûppel nicht mehr rûber kamen, 
wollten Channy und Annika es selbst versuchen, sind allerdings auch 
gescheitert. Haaaahaaa. 
Wir ließen es bleiben und gingen zum Seilspringen. Unser Zwerg Mandy gewann 
das Seil- Rennen und alle waren glûcklich, es geschafft zu haben!!! Mit 
Schmerzen liefen wir nach Hause und nervten Channy damit, was uns alles 
wehtat.  
 
von Gruppe 5 
 
                                                                                                           
 

Sprungtraining 
 
An einem schönen Dienstagmorgen gingen wir, Nils B., Mirko, Maria, Cathrin und 
Kai, gemächlich zum Sportplatz, um dort eine harte Trainingseinheit bei Sebastian 
zu absolvieren. Zum Aufwärmen begannen wir jedoch mit einem lockeren 
Fußballspiel. Nach leichter Dehnung jagte uns Sebastian über eine Reihe von schier 
unüberwindbaren Hütchen, an denen schon einige grobmotorische Personen 
scheiterten. Zum Entsetzen aller zauberte Sebastian noch kleine Hürden aus dem 
Ärmel hervor, über diese wir ebenfalls scheiterten, da Prellhopser und Take-Off 
Sprünge einiges abverlangten. Zum Abschluss des Trainings quälte Sebastian uns 
mit heimtückischen bunten Seilen und den damit verbundenen Kunststücken, wie 
zum Beispiel über Kreuz springen sowie weiteren koordinativ anspruchsvollen 
Übungen. Nachdem wir uns aus den Seilen befreit hatten, gingen wir erschöpft zu 
unseren Hütten zurück. 
Im Groben und Ganzen war es trotz aller Hindernisse eine sehr amüsante Einheit, 
die uns ewig in Erinnerung bleiben wird. 



Trainingsbericht vom Werfen 
 
Heute hatten wir (Anna, Felicitas, Johanna², Luisa, Daniel, Mark, David) bei 
Gesa und Kathi Wurftraining!!! Wir holten die Sachen, die wir benötigten aus 
Caros Schuppen. Luki und Leon (ausgegrenzte Arschlöcher ;-)) mussten ihrem 
Trainingsplan folgen. 
Zuerst haben wir ein kleines Spiel mit einem Heuler gespielt. Die Gruppe um 
Kathi gewann.  
Danach teilten wir uns in 2 Gruppen auf : Die Nichtskönner und die etwas 
besseren Nichtskönner. Die ganz Supermegaschlechten fingen mit dem 
Diskuswurf an. Die nicht ganz so Schlechten machten Speer. Nach etlichen 
schlechten Würfen spielten alle zusammen ein sinnloses Spiel, dass aber von 
den besten Trainerinnen der Freizeit entworfen worden war. Alles in allem war 
es sehr, sehr angenehm, da wir kein bisschen gelaufen sind (nä Daddel;)) 
Gaaanz Liebe Grüße an Kathi und Gesa. Ab heute wollen wir nur noch bei euch 
Training haben….:-* 
Eure Gruppe 4…<3 

 

WIR LIEBEN EUCH!!!!!! 

Kathi Wir Wollen Ein Kind Von Dir!!!! 

Gesa Von Dir Wollen Wir Zwillinge!!!! 
 
© by Gruppe 4 
 
 
 
 



Hütte 301 – Gesa und Astrid 
 
Leon: 

• Oft nervig 
• Das Nesthäkchen 
• Macht schnell Eistee, um ihn dann 

wegzukippen 
• Wird alleine zu guten 

Haushaltshilfe 
• Bastelt leidenschaftlich gerne 

Knalltüten Papierflieger 
 
Jonas: 

• Stille Wasser sind tief 
• Strahlt immer, wenn man ihn 

anschaut 
• Guter Naschilieferant und 

Rutschpartner 
• Seine spezielle Pitafüllung ist 

Eistee 
 
Tim: 

• Käse, Käse, Käse 
• Sportler durch und durch 
• Verspielt und etwas ehrgeizig 
• Tim und seine Schwester….:-) 
• Trinkt gerne Tee und wird später 

ein guter Hausmann….und grün ist 
seine Lieblingszahl!!! 

• Kp, z.B. und Co 
 
David: 

• Gitarrenspieler 
• Experimentierfreudig 
• „kommt jemand mit zum 

Trampolin?“ 
• ein guter Triathlet 
• spielt gerne „32-heb-auf“ 

 
Luca: 

• seine Lache übertrifft alles 
andere!!! 

• Süßigkeitenschnorrer 
• Die besten Sprüche von Welt 
• Rutschprofi 

 
Finn: 

• Chefkoch 
• DJ Finn => Musiklieferant 
• Hat eine ruhige Ader 
• Professor  

 

 
 
Astrid: 

• Lindgren => gute Eselsbrücke 
• Vegetarier und Ärztefan zugleich 
• Geht nur ins Schwimmbad, um zu 

duschen 
• Kitzelt alle durch 

 
Gesa: 

• Bleibt in jeder Situation ruhig, 
nicht so leicht in Rage zu bringen 

• Spielt gerne Basketball und singt 
gerne 

• Hat laut Tim Chinesenaugen 
• Irgendwie schwer zu beschreiben, 

aber ist nett 
 
Fazit: Wir sehen alle anders aus, sind 
ein super Team und Astrids UNO-Spiel 
prägt die Hütte 
 
 
 
 



Hütte 302 
 
Antonio: 

• Beatboxer 
• Kann alles (Salto, Comedy, Flick-Flack, 

erzählen, Leute imitieren,…) 
• Braucht Liebe 
• Geistlich der Älteste im Haus 
• Schaum im Mund 
• Liebt einen warmen Rücken (Heizungsplatz) 
• Unzerstörbar 
• Wäscht gerne ab 
• Geilste Grimassen 

Daniel: 
• Schleimer 
• Channys Schatz 
• Styler 
• Mag auch andere Mädchen, von denen 

Channy nichts wissen darf… 
• Hat ´ne durchsichtige Badehose 
• Versucht um 8:15 Uhr aufzustehen (weil die 

Mädchen gesagt haben, dass er morgens 
immer müde aussieht) 

Lukas: 

 
• Hat mindestens 4 Beziehungen 
• Fremd-Abwäscher 
• Nutella-Monster 
• Markenproll ;-) 
• Styler Nr.2 
• Besetzt 2 Zimmer 
• Macht mit Daniel den Arschklatscher 
• Bekommt diverse Angebote für einen 

Schlafplatz in anderen Hütten 
Leon: 

• Womenizer 
• Adoptivkind von Gesa und Astrid 
• Styler Nr.3 
• Fußballspieler 
• Geht nicht mit uns Schwimmen 
• Ist nur zum Essen und Schlafen hier 
• 5-Stunden-Abtrockner!!! 
• Emo (lässt sich von der Katze ritzen) 

Mark: 
• Däne 
• Will nichts von Mädchen in Lala 
• Allwissender 
• Wörterbuch Dänisch-Deutsch 
• Anfängerglück beim Bowlen 
• Ruhiger Geselle 
• hat ´ne  sehr langhaarige Schwester 
• Toilettenstinker 
• Trinkt und isst Channys Nahrung 

Zacha: 
• „Jo man“ 
• Staubsauger 
• Hat am meisten Haarstylingprodukte mit 
• Frisur sitzt 
• Sorgt für einen netten Joop!-Geruch im 

Haus 
• Kann nicht lachen 
• Wird von seiner Schwester ausgenutzt 

 

Channy: 
• Blond 
• Daniels Bärchen 
• Muddi, weil schöner 
• Barbie Girl 
• Vegetarierin 
• Soja-Würstchen-Fresser 
• Hat die Schranktür kaputt gemacht 
• Verkupplerin 
• Bringt Pascal zum Singen 
• Lala-Force-Vorbereiter 

Kathi: 
• Papa, weil stärker 
• Lala-Force-Vorbereiter 
• Geilste Mütze 
• Barbie Girl 
• „versteckt“ die Force-Pläne super ;-) 
• Mannsweib 
• Essen-Kocher 
• Aufklärer 
• Weiß mehr als Uta 

Flipper: 
• Wohnt im Klo, damit er nicht von den 

Thunfischkuttern gefangen wird 
• Immer hungrig und durstig 
• Frisst aus Wut Kathis Zahnbürste 
• Channy hat ihn gerettet 
• Antonio und Daniel sind seine besten 

Freunde und trainieren ihn 
• Macht Geräusche 
• Ist immer schuld 
• Ist ein Spanner 
• Therapiert uns, indem er das Böse aus 

uns rausholt 
 

 
Anfangs waren wir die benachteiligte Hütte, da wir 
weder einen Sodaclub, noch die Patrone, noch eine 
Flasche und auch nur eine sehr heiße Dusche und 
einen Wasserhahn, der kaum Wasser gibt, hatten. 
Unser Türschild war erst das kleinste und das neue 
Schild kam später als alle anderen.  Doch wir fanden 
uns damit ab und als dann Flipper bei uns einzog 
(und Leon dafür auszog) kam richtig gute Stimmung 
bei uns auf *g*. Die Geschichten am Essenstisch 
wurden immer ausgelassener und die Beziehung 
zwischen Betreuern und Athleten wurde immer 
inniger…Hier herrschte immer Frieden und die 
Aufgaben waren klar verteilt. So freundete sich 
Zacharias mit dem Staubsauger an und legte ihn nur 
noch ungern aus der Hand, Channy und Kathi 
übernahmen das Kochen im letzten Moment dann 
doch immer, um das Überleben zu sichern. Antonio 
und Mark machten dann ab Mittwoch (fast) freiwillig 
den Abwasch … Wir führten tiefgehende Gespräche 
und klärten die Liebesgeschichten, damit es nicht zu 
Problemen kommen konnte. Als dann auch noch der 
super beliebte Workshop „Buttons“ in unsere Hütte 
einzog, war klar, welches in Wirklichkeit die beste 
Hütte ist!  
 
 



Haus über Haus 
 
über Nils: die Wand 

nur Bäume können ihn 
stoppen 
Essen 
Abwaschkönig 
Horst 
Vamos… 

 
über Kai: Kalle 
  Steward zum Frühstück 
  Kai ist auch da! 
  Improvisationstalent, auch  

Linkshänder können mit  
rechts Golf spielen 

  Muskelpaket pur 
  Allgemeinwissen? – Hab  

ich  nicht, brauch ich nicht. 
 
über Hauke: Space-Taxi-Driver 
  Musikgeschmack – grausam 
  Kampfsau bei Lalandiaforce 
  läuft 
  filigran 
  nicht nur beim Golf steif… 
 
über Arne: Joghurt und Karaoke – sein  

Leben! 
  Nutella!!! 
  beendete die 20minütige  

Fußballkarierre des Jan D. 
  großer Bruder zum  

Minimalpreis 
  großer Kritiker 
  allzeit ein Lächeln auf den  

Lippen – wie? Noch nicht  
gesehen? 

  der Typ mit der  
blaugeblümten Duschkappe 
und Rüschen 

 
über Maria: Essensvorrat unterm „Bett“ 
  der kleine Bruder von Basti 
  Fußballtalent 
  unsere Mammi 
  Dauertelefonierer – zu viele  

Freunde?! 
  die große Geberin 
 

über Cathrin: Kochtalent 
  wenn man sie sucht, immer  

im Bad zu finden 
mein zweiter Name ist 
Handy 

  Sveas bessere Hälfte 
  Nagellacksessions mit Tim 
 
über Svea: Cathrins bessere Hälfte 
  tanzt beim Kochen 
  lebt & stirbt, hinkt &  

humpelt für Lalandiaforce 
  Badezimmerbesetzer 
  Musikgeschmack –  

sprechen wir über was 
anderes 

   
über Caro: verzweifelt an der Technik 

des Ipods 
Daddel immer einen Blick 
zu hoch 

  beste Betreuerin wo gibt 
  Poker- Rookie 
  Vierecksaffäre mit Phillip,  

Sinika und Lisa 
  Kleine ganz groß 
  2- Sekunden- Mutter, und  

schon hat man ein 
schreiendes Kind auf dem 
Arm 

 
Als Statisten immer wieder im Haus 
aufgetaucht: 
Der Schneebesen aus Bastis Hütte – vielen 
Dank für die vielen Schokopuddings! 
Der Praktikant – vielen Dank für äh….nix 
Zu finden im Internet auch unter der Seite: 
pokerhütte.dk 
Aushilfskraft für den Abwasch gesucht – 
für genug Arbeit wird garantiert!!! 
 



Unsere Hütte 311……. 
...Chiller, Pisser., Pussy, Teufelchen, 
Mother, Dauerspeedstacker  und Zecke…. 
 
„Mitja sagt zwei Sechsen. Sven P. sagt 
drei Sechsen, Julian sagt vier Sechsen 
und Jana zweifelt an!!“ 
Therapieort, Gruppensitzungen, 
Konfliktlösung gehören zu den 
Haupttagesbeschäftigungen… schwache 
Nerven, sensible Menschen können hier 
nicht überleben! Frust wird an Gläsern, 
Sofas oder  anderen Mitbewohnern  
kanalisiert. Außerdem stieg der 
Medikamentenverbrauch von Tag zu Tag 
immer weiter an… 
 
Therapiegruppe 1: 
Kamähhh: Dauerinvalide, liebenswürzig, 
(Helge war da☻), hat Probleme unfallfrei 
geradeaus eine erkennbare Gehbewegung 
auszuführen, heult schon am Donnerstag, 
liebt Zeckes Trainingeinheiten, Ägyptische 
Vorfahren(Kamera), Lästerschwester 
 
Mitja: sensibler Pol, braucht länger als die 
Mädels im Bad, Zwangsputze, Zeckes 
Opfer, wird von den Mädels gemobbt, 
Sofaschläfer, Speedstackerkönig: 3,51sec. 
 
Therapiegruppe 2: 
Jana: Supernanny, Zeckes kleines 
Teufelschen, klein aber oho, 5 Gläser 
zerstört, nächtliche Lästergespräche, 
Rülpst lauter/öfter als die Jungs, 
trainingsgeil, Provokata(lat.)  geht mit 
Schlagsahne auf Schuback los, 
Lästerschwester 
 
Sven S.: Pussy, Regel 3: „Schuback“ ist 
immer schuld!!!, bestätigt seinen 
lalandianischen Beziehungstrend☻, 
Provokator (lat.) , vertauscht Sprichwörter 
und Erinnerungen an bestimmte 
Konfliktszenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Therapiegruppe 3: 
Lisa: Mitjas Mama, Oberputze, 
Morgenmuffel, Phillips Sonnenschein Nr. 
9, schummelt beim Spielen, kann  gut 
Kuchen backen, faltet die ganze Zeit 
Oregami, Lästerschwester, 3 Gläser kaputt 
gemacht, Phillips größter Schatz… 
 
Sven P.: Chiller, beim Namen Sven ist er 
nie gemeint ( beachte Regel 3), chillt 28 
Stunden am Tag und schläft den Rest, ist 
ab 2 Uhr morgens topfit, braucht Kaffee als 
Starthilfe, Pyromane 
 
Therapiegruppe „Neutral“: 
Julian: hat 4 Sechsen, ruhig, bechäftigt 
sich mit dem Staubsauger mehr als mit 
anderen Mitbewohnern, Lieferant für 
Arzneimittel 
 
Zecke: Konflikt mit Janas 
Reithandschuhen, Wecker, Koffeinsüchtig, 
30min. Aktivschläfer, Mithörer an den 
abendlichen Lästergesprächen der Mädels 
 
Dieser Bericht hat uns geholfen unsere 
Probleme zu erkennen und wir versuchen 
sie in Gruppengesprächen zu lösen. Wir 
hoffen auf baldige Besserung!  
 
  



Die „Wer-saugt-heute“ Hütte (314) 

 
Innerhalb der ersten Tage sind wir alle süchtig geworden… 
Unter anderem von: 

• Ligretto!!! ( das beste Kartenspiel, das es gibt!)  
• Zitronen-/Pfirsichtee 
• Nougatbits 
• Sirup 
• Nach saugen…ähhh doch nicht 

 
Und das sind wir: 
 
Annika: 

• Die beste Betreuerin, die es gibt!!! Kann super kochen, ist gegen vieles allergisch, 
Adidas-Fan, liebt kalte Essen (Argument: muss man nicht pusten ☺ ) 

Cindy:  
• Drückte sich vor der ersten Trainingseinheit (Stabi), hat öfter mal 

STUNDENLANGE Lachanfälle, Ligretto-Looser, sie denkt, dass sie und ihr 
Rucksack eine vollständige Dreiergruppe bilden 

Darlene: 
• SCHATZ!!! (weil sie unser Zimmer aufräumt), menschlicher Mülleimer, hat das 

erste und einzige Glas kaputt gemacht 
Joy: 

• Liebt Käse, schummelt manchmal bei Ligretto…gewinnt aber auch ohne, 
Morgenmuffel 

Luisa: 
• Ist in einer Beziehung mit Kaddi, hat selten Zitronentee abbekommen, morgens 

immer die Erste XD, trägt eigentlich immer einen Haarreifen, ist einfach zu dumm 
für Prellhopser 

Mandy: 
• Lieblingssatz: „ Wat weiß ich!?“, Ligretto-Champ, Koordinationswunder, wird von 

Daniel „Sonnenscheinchen“ genannt 
Michelle: 

• Verliert so gut wie alles (Handtuch, Haarreifen, etc.), hasst Selter, ernährt sich nur 
von Nutella 

Ruth: 
• Unsere Kleinste, lacht gerne und lange, hat´s nicht so mit dem pünktlichen zu Bett 

gehen, hat Pokern gelernt, ist nachtaktiv 
 



Utas Hütte  -    315 
 
Insgesamt sind wir eine lustige Gruppe und außerdem das sauberste Haus und zur 
Hälfte Krüppel! 
Die Kaddi: 

ist nach Uta die älteste im Haus; 
ein Energiebündel 
hat mit Luisa eine Beziehung 
Manga-Künstlerin 
rastet aus, wenn ihr sehr unerwünschte Sachen erzählt werden  
hat einen Schminkfimmel 
steht gerne lang im Bad mit Jacqui 

Jacqui: 
unser Liebesdrop 
ist Speerwerferin 
wurde von Phillip erschreckt und ist nun verstört 
hasst es verarscht zu werden 
braucht Stunden im Bad  
Bäcker will sie nicht mehr sehen! 

Lotta: 
ist immer verwirrt  
ist unsere Langschläferin 
muss ständig aufs Klo, wenn Kaddi stundenlang im Bad steht 

Neele: 
ist NougatBits-Fan  
wurde ebenfalls von Phillip erschreckt und ist verstört  
malt stundenlang Manga-Augen  
ist beim Fußball gerne im Tor 
findet es lustig auf die Fresse zu fallen 
Bäcker will auch sie nicht mehr sehen  

Nele: 
fällt beim Training öfters auf die Nase  
unser Zwerg im Haus  
ist der Schwarm von Luki 
hat einen Nutellabauch 
hasst Paprika aber isst Geld 
Gemüse ist ihr zu gesund 
ist zu blöd zum Koordinieren 

Anna: 
ist eine Leseratte 
liebt es zu kochen 
trinkt Milch im Überfluss 
kann gute Fotos machen  
ist eine Alles-Esserin! 

Kirsten: 
ist eine Labertasche 
spricht ständig dazwischen  
mag kein Gemüse außer Gurken 
findet ihren Bruder nett 
spielt gerne Fußball 
ist eine Schlagballwerferin 

Uta: 
      ist unsere Meisterköchin 
      Hausärztin 
      liebt Crazy-Bilder 
      findet alle privaten Gespräche toll 
      Teefanatikerin 
      Stabi-Weltmeisterin ohne Muskelkater 



Name: Gönke Woch 
Alter: 14 Jahre 
Geburtstag: 30.5.93 
Sternzeichen:Zwilling-eine-nette-eine-böse-Seite 
 

Übers Leben: Aaaaaaaaaaaaaction!!! Du kannst 
einfach nicht stillsitzen. Wenn du da bist, ist immer 
was los. 
Liebe:Bei diesen Hummeln im Hintern lernst du 
ganz viele tolle Typen kennen

Name:Svea Kreutz 
Alter:14 
Geburtstag:2.10.93 
Sternzeichen:Waage 
 
 

 
Übers Leben:Du verzweifelst sehr schnell. Auch 
wenn es nur ein Spiel ist, bist du mit Ernst dabei 
Liebe:Am Dienstag hast du deine große Liebe 
getroffen 
 

Name: Kira Beirow 
Alter: 14 
Geburtstag: 24.4.93 
Sternzeichen: Stier 

 
Übers Leben:Du bist sehr unauffällig!  
Liebe: Treff dich mit Jungs! Da du perfekt dänisch 
sprichst, sind diese Typen die Besten 

 
 

Übers Leben:Du hast einen wahnsinnigen Sinn 
für Humor. Deine Mitmenschen

Name: Johanna Ehlers 
Alter: 14 Jahre  
Geburtstag: 9.1.93 
Sternzeichen: Steinbock 

werden dadurch viel motivierter und besser drauf 
Liebe: Du bist „verliebt“- in deine Haare. Weil du 
so fleißig bist, bist du unsere Goldmarie 

 
Name: Sinika Timme      Lisa Simon 
Alter: 15                         14 
Geburtstag: 24.4.93        23.12.92 
Sternzeichen: Steinbock  Steinbock 
 
 

 
Übers Leben: „Das ist Fliegen“ ist dein Satz. Du 
bist verrückt und fühlst dich frei. Alle in deiner 
Umgebung sind davon angetan. 
Liebe: Deine Liebe gehört im Moment Caro. 
Seelenverwandt bist du aber mit Sinika bzw. Lisa. 

 
Name: Anjuli Knäsche 
Alter: 14 
Geburtstag:18.10.93 
Sternzeichen: Waage 
 
 

Übers Leben: Du gewinnst immer! Doch das wird 
sihc bald ändern. Das in die Karten schauen ist nun 
vorbei. 
Liebe: Deine große Liebe wirst du bald finden, 
doch bis dahin musst du dich weiter an den 
Kuchenteig halten. 
 
Übers Leben:Musik ist deine Leidenschaft! Dabei 
darf die Gitarre nie fehlen

Name: Dirk Schulz 
Alter: 30 
Geburtstag:28.9.77 
Sternzeichen: Waage  

Liebe: Du kannst dich einfach nicht entscheiden. Ist 
es doch die große Liebe zu Hause, oder ist Ines die 
Richtige? Dies bleibt noch offen. 
 

 
 
Name: Ines Ernst 
Alter: 22 
Geburtstag: 27.3.85 
Sternzeichen: Widder 
 

Übers Leben: Du bist die Backkönigin. Vorsicht! 
Wenn es zu viel wird, werden deine Mitbewohner 
FETT! Deswegen darf Sport nicht fehlen! 
Liebe: Das mit Dirk steht noch nicht fest. 
 

 



Die Komachillhütte 
 
Nils: Der digge Küssner mit der 12 jährigen Freundin; der immer 
Hunger und ein Segelohr hat und die Küche schmeißt. 
 
Heiko: Der mit dem Scheiß Namen, den man sich nicht merken kann; 
Metaller, mit nem Skaterstyle; sollte Reporter werden. 
 
Simon: Unser kleinster, der jeden Morgen das Bad überschwemmt, es 
nicht sauber macht und die Schuld auf Heiko schiebt und die totale 
Springseilspringniete ist Zeitlupe 
 
Friederike: Nils neue Schnecksche; bananenabhängig, hat Panikattacken, 
wenn keine im Haus ist; vergibt Smileys für Putzen. 
 
Niels: Der mit der schwarzen Glatze; süßer Schnuggel, der einfach alles 
ernst nimmt und jeden Befehl von Merle und Jana entgegennimmt; hat am 
meisten Smileys. 
 
Kim: kleiner Hiphopfreak oder Waverin no.1, mit dem geilsten Tanzstil 
überhaupt. 
 
Merle: Waverin no.2; kleine Beatboxerin mit Megastyle  rote Hose; schiebt 
Stress, um schneller chillen zu können; hat alle im Griff. 
 
Phillip: Genießt betreutes Wohnen; rennt mit geklauten Schals und Mützen 
herum; schlechter Sänger; 2+ im Schnittlauchschneiden. 
 
Bäcker: Eigentlich der Konditormeister,  mit dem 2 geilsten Skaterstyle; der 
kläglich am Würfel-Zusammenbauen scheitert. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In unserer bescheidenen Hütte leben: Felicitas, Anna, Melina, Sandra, Gerrit, Pascal, Daniel 
und natürlich Basti!  
Diese Zusammensetzung war nicht ganz so durchdacht. Der Altersunterschied ist einfach zu 
groß! Trotzdem haben einige sich immer noch lieb. 
 
Melina: An kälteren Tagen (es ist nur kalt, weil wir Strom sparen) kuschelten die Mädels 
sich in ihr Bett zum aufwärmen. Außerdem lässt sie sich leidenschaftlich gerne von Anna im 
Whirlpool massieren. Doch nicht nur im Bad sondern auch zu Hause kann eine solche 
Session an die zwei Stunden andauern. 
 
Sandra: Morgens, nachdem Basti uns mit seiner Rock-Musik weckt, huscht Sandra ins Bad 
und duscht, bis das Wasser kalt ist. Außerdem entzückte sie uns mit einem 5-fachen Flick-
Flack auf dem Rasen, jedoch singen, wie wir alle gehört haben, kann sie nicht. 
 
Feli: Zwischen 92 und 94 sind mehr als 2 Jahre, dass hat sie nun auch mitbekommen… Eines 
ihrer Hobbys ist das Shoppen ohne Geld, aber kein Problem, denn Anna hat ja genug Geld 
dabei und hat ihr den von ihr so heiß begehrten Jungspulli  gekauft. 
 
Basti: Jede Nacht bevor Big B um 8:45Uhr seine Musik anstimmt, haben wir alle Angst, dass 
wir von einer Horde Büffeln heimgesucht werden, da er schnarcht!!! Seine Pokerfähigkeiten 
und sein Lachen sind einfach großartig! Basti von uns bekommst du eine 10!!! 
 
Gerrit: Gerrit hat für seine kurzen Borsten einen Föhn dabei, den er großzügig wie er ist 
Daddels Mädels leiht. Außerdem war er morgens immer der erste und hat für alle Frühstück 
gemacht. 
 
Daniel: Daniel ist unser kleiner Kampfhahn! Er hatte ständig heiße Diskussionen mit einigen 
Bewohnern unserer Hütte. Sein Motto ist: Alles Scheiße! 
 
Pascal: Pascal ist der Ruhepool (Anm.d.Red. Nice!!! Wir möchten auch einen Ruhepool im 
Haus haben, wir haben nur einen Ruhepol…) unter uns, ein unglücklicher Bowlingspieler 
und das unterste Glied unseres Megahaufens. 
 
Anna: Anna nimmt kein Blatt vor den Mund, sie sagt anderen klipp und klar was scheiße ist 
und was nicht. Sie ist die weltbeste Masseurin. 
 
Unsere Hütte ist die coolste, weil bei uns ständig was los ist. Wir hatten oft Besuch von 
Autobussen, Pockerleuten, kleinen pupsende Mädchen oder Nils, der unsere Essenreste 
gegessen hat. Außerdem war es bei uns immer warm, da wir auf das Stromsparen verzichtet 
haben. Wir sind stolz auf unsere ca. 200 KWh (der Durchschnitt lag bei 70!!!). 



Hausvorstellung 
Daddel: 

• Kriegsmusiker 
• Kaffeetante 
• Verplant 

Timon: 
• Riskiert immer eine dicke 

Lippe 
• Musikalisch 
• Lästerschwester 
• Textsicher 
• Inhaber aller Rekorde beim 

Snowboarden 
Phillip: 

• „fleißig“ 
• Still 
• Ruhe vor dem Sturm 

Dennis: 
• 9-Pack 
• Handysüchtig 
• Fotogen 
• Bester Freund von Super 

Mario 
• Mädchenschwarm  

(Anm.d.Red. das mit Vivien 
wissen wir ja, aber was war 
denn nun mit Gönke???) 

Michelle: 
• Hilfsbereit 
• Leseratte 
• Grüne Haare 
• Landesmeisterin im Frisbee 

und in der SH-Auswahl vom 
Frisbee 

Johanna: 
• Köchin 
• Schwimmt gerne 

Stella: 
• Krank (->Gesundheit) 
• Snakefreak 
• Beste Freundin 
• Türsteherin 
• Nonverbale Kommunikation 

mit Vivien 
Vivien: 

• SH-Landesauswahl vom 
Frisbee mit Michi  

• Aggressiv 
• Handyverleih 
 



Das Abschlussgedicht 
 
Samstag kamen wir voller Freude an 
und waren gleich mit dem Spielen dran. 
Sofort ging’s los mit der Biathlonstaffel  
und einige bekamen gleich was auf die Waffel. 
 
Am Sonntag war das Training hart,  
deshalb nahmen wir danach ein Bad. 
Der Pizzateig blieb in der Schüssel kleben  
und Annika warf auch einiges daneben. 
 
Die Olympiade war nicht sehr schwer, 
aber das Tragen war n  icht sehr fair. 
 
Am Dienstag waren auch die Betreuer aktiv,  
doch das lief für Zecke leider schief. 
Am Abend versuchten sich einige als Superstar,  
was aber nicht bei jedem der Fall war. 
Selbst Pascal machte mal seinen Mund auf 
und war beim Singen ziemlich gut drauf. 
 
Lala-Force und Märchen waren der Hit  
und alle machten freudig mit. 
 
Der 24-Std.-Lauf fiel leider oder Gott sei Dank aus. 
Doch zum Bowlen kamen alle mit,  
denn das hält schließlich auch fit. 
 
Alle zusammen im Badeland war krass 
Und wirklich jeder wurde nass. 
Die Rutschen mit den Farben blau, gelb, rot und weiß,  
waren für uns attraktiv und heiß! 
Das Stromsparen war sehr angesehen,  
so konnten wir Freitag alle Pizza essen gehen.  
 
Die Hütten 5 rot und 5 blau, 
lagen diesmal ziemlich schlau. 
Die Betreuer waren alle voll nett 
und das Training immer fett. 
 
Auch Utas morgendliche Kleiderkontrolle 
brachte Uns nicht von der Rolle. 
 
Das Wetter war OK, 
zum Glück gab es keinen Schnee. 
 
Den Katzen durfte man nichts geben,  
damit sie uns nicht an der Backe kleben. 
Auch wenn wir morgen Tschüss sagen und gehen, 
werden wir uns hoffentlich im nächsten Jahr alle wieder sehen. 
 
© Luisa, Michelle, Mandy, Darlene, Joy, Ruth, Cindy, Annika 



Das Betreuer-Team 
 
Zwar gehen wir davon aus, dass ihr die Betreuer im Laufe der Woche genauer kennen gelernt habt, möchten aber 
dennoch die Gelegenheit nutzen, sie noch einmal vorzustellen und ihnen damit ein Denkmal zu bauen. In diesem 
Jahr erstmals als Betreuer dabei war Astrid. Gemeinsam mit Daddel war sie täglich für das Sprint-Training 
zuständig und plante den 24-Stunden-Lauf, der ja dann doch leider ausfallen musste. Außerdem wird sie es sein, die 
den Bericht für den „Startschuss“ schreiben wird, den ihr dann in der nächsten Ausgabe lesen könnt. Ob Annika nun 
zum ersten oder zweiten Mal als Betreuerin dabei war, stand bis zum Redaktionsschluss noch nicht ganz fest. Fakt 
ist jedoch, dass die Athleten sehr begeistert von den vielen, oft neuen, Koordinationsübungen berichteten, die sie 
gemeinsam mit Channy 
vorführte und 
nachahmen ließ. Doch 
auch die Begriffe „Flop“, 
„Royal Flush“ oder 
„Small Blind“ waren 
Annika nicht fremd. In 
den Abendstunden zeigte 
sie übermütigen Jungs 
gerne, was ein echtes 
Pokerface ist, auch wenn 
es zum Sieg nicht 
reichen sollte. Zu eben 
jener Pokerrunde zählte 
regelmäßig auch Dirk, 
dem im Übrigen auch 
dieser unglaublich 
unwahrscheinliche „Royal Flush“ gelang. Dirk kümmerte sich vorrangig um das Training der Kader-Athleten und 
sorgte mit seiner Gitarre und den Liederbüchern für überfüllte Hütten. Gemeinsam mit Dirk sorgte auch Ines für die 
erforderliche sportliche Betätigung der älteren Athleten. Außerdem organisierte sie gemeinsam mit Channy, Kathi 
und Sebastian das allseits beliebte Spiel Lalandia Force. In der wenigen Zeit, die noch blieb, ließ es Ines sich nicht 
nehmen, die besten und leckersten Kuchen zu backen. Die von Daddel allmorgendlich übersehene Caro nahm 
freundlicherweise sämtliche Sportgeräte in ihrem Schuppen auf. Sie übernahm das teilweise eher unbeliebte 
Lauftraining, wusste dafür aber mit ihren Sangeskünsten am Karaoke Abend zu begeistern.  
Damit ihr diese Zeitung jetzt überhaupt in der Hand halten und sie lesen könnt, dafür sorgten in erster Linie Kathi 
und Channy. Die beiden betreuten zudem das Haus, in dem wohl die meisten Gerüchte entstanden und 
weiterverbreitet worden sind. Beim Training am Vormittag versuchte Kathi zudem, den Aktiven die Techniken beim 
Speer- und Diskuswurf näher zu bringen. Tatkräftig unterstützt wurde sie dabei von der Jüngsten unter den 
Betreuern, Gesa. Sie plante und organisierte insbesondere die kreativen Programmpunkte wie beispielsweise das 
Märchen und den Workshop Tanzen. Trotz aller Ruhe und Bescheidenheit stand Gesa am Freitag im Mittelpunkt 
des Geschehens, als sie ihren 18. Geburtstag mit uns feierte.  
Verhungert wären wir wohl alle, hätte es den Jan-Hendrik nicht gegeben. Bäcker kümmerte sich tagtäglich um die 
nötigen Einkäufe und versorgte uns schon am frühen Morgen mit frischem Brot. Trotz des ganzen Stresses nahm er 
auch noch den „Praktikanten“ Philipp in seiner Hütte auf. Philipp absolviert derzeit ein freiwilliges soziales Jahr 
beim SHLV und durfte sich an den beiden Tagen, an denen Bäcker beruflich bedingt nach Hause musste, als fast 
vollwertiger Betreuer fühlen. Ansonsten assistierte er bei sämtlichen (Drecks)Arbeiten, die so anfielen, war wohl der 
Clown der Woche und für jeden noch so blöden Spaß zu haben. Der andere Jan, Spitzname „Zecke“, kümmerte sich 
um Athleten mit eigenen Trainingsplänen und koordinierte die Trainingseinheiten ebenjener. Die Ideen zu unserer 
Olympiade am Montag stammten von ihm und auch er war es, der das Becher-Stapeln einführte und dessen Lärm 
ertragen musste. Um richtig auf Touren zu kommen war für Zecke als Koffein-Junkie die Kaffeerunde am Morgen 
bei Daddel unausweichlich. Neben dem Kaffeekochen hatte jedoch auch Daddel noch weitere wichtige Dinge auf 
dem Zettel. Die Ansagen am Morgen vor dem Training, die Moderation des Abschlussabends, die Namensschilder 
an den Türen der Hütten oder sämtliche Gruppeneinteilungen sind ihm genauso zu verdanken, wie die Biathlon-
Staffel und das tolle Quiz im Workshop. Besonders populär wurde er natürlich durch seine Tätigkeit als 
Märchenonkel! Neben Zecke und Daddel zählt vor allem Uta zu den Urgesteinen der Herbstfreizeit. Sie ist seit der 
ersten Minute dabei und sorgte auch in diesem Jahr vor allem dafür, dass der eine oder andere Aktive mit 
Muskelkater aus der Stabi-Einheit heraus ging. In der sonstigen Zeit kümmerte sich Uta vor allem um das Sammeln 
und Bearbeiten der Fotos und achtete auf angemessene Kleidung bei den Teilnehmern. Seit Mittwochabend hatten 
wir einen weiteren höchst angenehmen Besuch, denn Britta kam vorbei. Ihr ist es zu verdanken, dass es von euch 
auch Bilder in Aktion beim Training gibt. Nicht zu vergessen natürlich Sebastian, der die ganzen Zeilen zur später 
Stunde noch schrieb. Auch als Fußballer war er jeder Zeit gefragt und hat das Betreuerteam auch fast zum Sieg 
geführt. In seinem Training verhalf er etlichen Athleten zu neuen Sprungtechniken. 
 
Wir danken den Betreuern, dass sie ihre Urlaubstage oder ihre Ferien und Freizeit dafür gegeben haben, in Lalandia 
mit dabei und für euch da gewesen zu sein und hoffen, dass wir euch auch im nächsten Jahr ein so nettes Betreuer-
Team bieten zu können. 



Man munkelt…. 
 

…, dass Sebastians Adler kotzt! 
…, dass Daddel keinen Adler kann! 
…, dass Channys und Kathis Hütte benachteiligt ist! 
…, dass Kirsten (aus Utas Hütte) nur ein T-Shirt und eine Trainingsjacke 

anhatte! 
…, dass Mark Channys Getränke prinzipiell immer besser schmecken 
…, dass Uta (noch!!!) 39 ist! 
…, dass Nils Kathis Stalker ist 
…, dass es Orangensaft gegeben haben soll… (Bäcker???) 
…, dass Phillip doch wirklich und wahrhaftig ein Betreuer ist 
…, dass Antonio Schaum vor dem Mund hat 
…, dass Mitja ein Dreierteam zu zweit macht 
…, dass wir die die geilste Hütte sind 
…, dass man Schokostreusel mit „ä“ schreibt 
…, dass Mitja zu Lisa Mama sagt 
…, dass Kamea nicht richtig gehen kann 
…, dass Jana wenn es kalt wird zum Eisfruchtzwerg wird 
…, das eine Leihmutter für ein Speed-Stacker Baby von Mitja und Julian 

gesucht wird 
…,  dass Jana vergisst, dass sie isst 
…, dass Sven P. 28 Stunden am Tag chillt … den Rest schläft er  
…, dass Julian mit dem Staubsauger abwäscht  
…, dass Arne Körbe sammelt 
…, dass Jana vom Joghurt „Hallus“ bekommt 
…, dass nach Sven S. geographischen Kenntnissen Berlin und Bonn 

nebeneinander liegen 
…, dass Gönke Phillips Sonnenschein ist!  
…, dass Sven S. IQ nach dieser Woche um einiges gestiegen ist 
…, dass Kühe keinen Schließmuskel haben und deshalb ertrinken 
…, dass Sven P. Sich die Vorstellung vorstellt 
…, dass die Hütte 311 rassistisch ist 
…, dass bei Jana nach der 17 die 20 kommt 
…, dass Kamea sich beim Pokern  „ein paar Minütchen“ ins Gebüsch legt 
…, dass Sven P. andersfarbigem Eis Asyl gibt 
…, dass Sven S. beim Massieren sofort die Beine breit macht 
…, dass in Channys und Kathis Hütte Flipper im Klo lebt! 
…, dass Channy Phillips Sonnenschein ist! 
…, dass Nele noch auf der Bank beim Karaoke schläft! 
…, dass Caro im Whirlpool nicht füßeln kann, weil ihre Beine zu kurz sind! 
…, dass jede Hütte Karaoke-singen MUSS! 
…, dass der 24-Stunden-Lauf ausfallen soll! 
…, dass Mitja schon wieder ein Sofa zerstört hat! 
…, dass Pascal Karaoke gesungen hat, aber nicht spricht! 
…, dass Jaqueline angebacken ist! 
…, dass Kathi Phillips Sonnenschein ist! 
…, dass das Betreten von Athleten verboten ist 
…, dass Flipper Kathis Zahnbürste gefressen hat 
…, dass Channy zu drei rutschen geht 
…, dass Ines Phillips Mondschein ist! 



…, dass Helge für Caro ein Held ist, aber für alle anderen nur ein Heldchen 
…, dass der Karaoke-DJ die geilsten Moves hat   
…, dass Zecke mit Utas Medikamenten den Pferdestall weggebombt hat! 
…, dass der 24-Stunden-Lauf stattfindet! 
…, dass Channys und Kathis Hütte weiß, wo der Startplatz für Lala-Force ist! 
…, dass Phillip und Nils morgens um halb 8 als Croissant getarnte Hot Dogs 

gegessen haben! 
…, dass Basti und Nils vergeblich versucht haben Laterne auf dem Lala-

Gelände auszutreten! 
…, dass Dennis es geschaft hat eine Laterne auszutreten! 
…, dass Annika schon mal Betreuerin war! 
…, dass Tims Pullover explodiert ist! 
…, dass Lotta sagt, dass man dünne Jungs nicht richtig anfassen kann! 
…, dass Uta unsere Gespräche sehr interessant findet! 
…, dass Kaddi nur auf größere Jungs als sie selber steht! 
…, dass Gönke ein besserer Phillip ist! 
…, dass Gerrit nur einen Fön mit hat, um seine langen Achselhaare zu fönen! 
…, dass Kaddi stundenlang mit Luki im Badezimmer stehen möchte! 
…, dass Nele gerne Geheimnisse weitererzählt! 
…, dass Kathi Angst vor Nele hat! 
…, dass Jacqueline auf fast alle Jungs über 15 steht! 
…, dass Marc und Cindy ihren 1.Kuss in einem Busch während Lala-Force 

hatten! 
…, dass Jacqueline LK hat! 
…, dass man aufm Klo bei Chati munkelt 
…, dass das Haus 311 ein Therapiehaus wäre 
…, dass Sven S. Schweineschwänze mag 
…, dass Svens S. Konsistenz sinkt  
…, dass Sven S. ne Pussy ist 
…, dass der Spoiler der Hütte 311 dauerhaft aus ist 
…, dass Mitja ohne Müllsack nicht putzen kann 
…, dass Jana ein fetter Brummer ist 
…, dass Luki mit vier Mädels noch nicht genug hat 
…, dass Sinikas Bettwäsche bei Phillip und Lukas besser ankommt, als sie 

selbst 
…, dass Sinika, Lisa und Caro Deichkinder sind 
…, dass Svea später nicht fett werden will 
…, dass Gönke ein Dealer ist 
…, dass Nils B. schwarz-weiß-blind ist! 
…, dass Kathi Julians Schwester ist 
…, dass Caro sich auf den Dünen ein durchblasen lässt 
…, dass Julian die letzten Jahrzehnte bei der Lagerzeitung gefehlt hat… 
…, dass die Lagerzeitung vor 24Uhr fertig wird 

 



Sprüche 
• Nachdem Bäcker aufgezählt hat, welche Desserts er täglich zubereitet, kam 

von Zecke nur noch mit viel Augen-und Wimpernklimpern: „Heirate mich!“ 
• Sven P. beim Kekse essen: „Geiler Stoff“ Jana guckt auf ihren Schal: „Ich 

weiß, hab ich aus Paris!“ 
• Phillip schnappt sich Kathi und bietet ihr sein ganzes Wochengeld, wenn er 

mit ihr flirten darf, kurz darauf nimmt er Channy in den anderen Arm und 
bietet ihr ebenfalls sein Wochengeld an. Beide stutzen… Doch er beteuert, 
dass er für BEIDE sogar noch seinen Urlaub und die nächsten 10 Jahre 
opfern würde 

• Phillip: „Wie der SHLV ist kein Escortservice?! Ich dachte SHLV steht für 
Super-Heiße-Ladys-Vermittlung?“ 

• Kamea kommt nach dem Abschminken ins Wohnzimmer. Zecke: „Ohhh Gott, 
bist du das?!“ 

• Kathi & Channy werden von ihrer Hütte Mama und Papa genannt, doch wer ist 
wer? Kathi ist der Papa, weil Papa immer stärker ist und Mama immer 
schöner 

• Zecke: „Ich mach in meiner Hütte jetzt immer das Badezimmerfenster  
auf…dann sind die morgens viel schneller im Badezimmer fertig!“ 

• Kirsten: „Nein Nils, du bist zu schwer!“ Zecke schreit über die Wiese: „Das 
nennt man nicht schwer, sondern fett!“ 

• Hauke rennt bei Lalandia-Force den kleinen Leon um, der deshalb hinfällt 
und weint. Hauke reißt Leons Band ab… Guckt es sich an, schlägt dann die 
Hände vors Gesicht: „Verdammt, der war ja auch noch in meiner 
Mannschaft!!!“ 

• Ruth bei Lala-Force: „Was mache ich denn, wenn ich vergesse, dass ich nicht 
auf die Straße und aufs Ziegengelände darf?“ 

• Daniel schreibt Channys Namen: „Scha…“ „Daniel, Channy schreibt man mit 
„ch“ !“ „Oh, ich hab da wohl grad wieder an „Schatz“ gedacht!“ 

• Tim beim Unospiel: „Ich wünsch mir grün, denn grün ist meine Lieblingszahl.“ 
• Astrid: „… da bekommt ihr so Bänder, die die Gruppen sich gegenseitig 

klauen“ 
• Luca: „Komm die in Arsch, also ich mein in die Hose?“, Astrid antwortet: 

„Nee, nee, die werden eingetackert!“ Luca: „Was? An die Klamotten???“  
• Astrid: „Neeeein!“, Luca: „an die Haut?“ 
• Kamea: Mein Name auf dem Button ist nicht falsch geschrieben, sondern 

verkehrt 
• Lisa: „Wir lösen unsere Hüttenprobleme… Gruppensex!“ 
• Caro: „Mitja kann beißen!“ Zecke: „Wen?“ „Bei mir!“ 
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