
Urlaub vom 10.07.2020 bis 17.07.2020
…ein kleines Tagebuch



Freitag, 10.07.2020
Endlich ist es soweit. Hans, der schon seit Montag im Jugendhotel Wurzenrainer Quartier bezogen hatte um privaten Urlaub zu 
machen, konnte gegen 14.00 Uhr zunächst Jona, Kimi und Dirk begrüßen. Dirk hatte sich nach der Corona bedingten Absage der 
WTTV Freizeit zusammen mit Hans bereit erklärt als Betreuer mitzufahren. 1 Stunde später kam auch Carlos mit seinem Eltern 
und seinem Freund Tim „im Gepäck“ an. Sofort wurde das Haus inspiziert. Begeisterung über die vielen Möglichkeiten machte 
sich nicht nur bei Carlos und Tim, sondern auch bei deren Eltern breit. 
Schnell wurden die Zimmer belegt und Jona freute sich, dass er das gleiche Zimmer zugeteilt bekam, in dem er auch schon im 
vorigen Jahr zusammen mit der Gruppe des TuS Wadersloh wohnte.
Natürlich musste nach der langen Fahrt sofort der Pool ausprobiert werden, der bei herrlichem Wetter für Abkühlung (im 
wahrsten Sinne des Wortes) sorgte.



Samstag, 11.07.2020
Irgendwie hielt es die Kid´s nicht in den Betten. Schon sehr früh zog es die vier zum Frühstück. Schließlich war um 07.00 Uhr 
noch nichts los in der Spielehölle und auf der Trampolinanlage, die schon vor dem Frühstück unsicher gemacht wurde.

Das sollte sich in den nächsten Tagen ändern, wenn es erste Ermüdungserscheinungen gibt und das Aufstehen schwerer fällt. 
Leider zeigte sich der Wettergott heute nicht von seiner besten Seite. Den ganzen Tag Dauerregen bei unter 20 Grad lässt keine 
richtige Urlaubsstimmung aufkommen. Der geplante Weg in den Ort viel entsprechend aus und der gesamte Tag wurde im Haus 
verbracht.
Nachmittags konnten die ersten Trainingsversuche in der Sporthalle absolviert werden. 
Ansonsten gab es viel Kurzweil in der Spielehölle.



Samstag, 11.07.2020



Sonntag, 12.07.2020
Was für ein Unterschied. Der Wetterbericht hielt, was er versprach. Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen, 
ließen den Vortag mit Dauerregen schnell vergessen. 

Nach dem (dieses mal gemeinsamen) Frühstück bat Hans zum Training in der Sporthalle. Wegen der geringen Hausbelegung 
konnten wir diese fast alleine für uns belegen. 

Am Nachmittag stand der Besuch der neu gestalteten Lichtensteinklamm auf dem Programm. Die Fahrt nach Sankt Johann war 
nur kurz (wenn Hans sofort den richtigen Weg gefunden hätte). Die Bilder sprechen für sich.



Sonntag, 12.07.2020



Sonntag, 12.07.2020



Sonntag, 12.07.2020
Auf dem Rückweg gab es einen Zwischenstop in Bischofshofen mit der bekannten Skisprunganlage. Tapfer wurde der 
Absprungpunkt mit fantastischem Blick über Bischofshofen erklommen. Oben angekommen lachte uns schadenfroh eine Strasse
an. Das hätte man auch einfacher haben können- aber wir sind ja sportlich durchtrainiert- na ja: Hans hätte schon in der Klamm 
ein trockenes T-Shirt gut gebrauchen können. Höhepunkt waren dann die geschätzten 400 Stufen hinauf bis zum Absprungturm.

Alle haben den Weg gut geschafft, wenn auch mit anfänglicher Skepsis, ob das wirklich sein muss. Es musste! - und der Lohn 
war ein toller Ausblick, der makaber mit dem Blick auf den Friedhof endete. Was müssen die Skispringer für Gedanken haben, 
wenn sie sich todesmutig in die Tiefe stürzen.



Sonntag, 12.07.2020



Sonntag, 12.07.2020
Den Lohn für die Anstrengungen brachte am Abend der Besuch der Wellnessoase im Jugendhotel. Bei Sauna, Dampfbad und 
Infrarotkabine wurde möglichem Muskelkater des vielen Treppensteigens entgegengewirkt. Auch der Pool war plötzlich gar nicht 
mehr so kalt und diente als willkommene Abkühlung.



Montag, 13.07.2020
Das Wetter wurde immer besser. Dirk hatte die geniale Idee auf das Mittagessen zu verzichten und stattdessen ein Lunchpaket 
einzupacken. Schließlich wollte man den Grafenberg erklimmen. Die Idee von Dirk zu Fuß zu gehen hatte Hans schnell verworfen.
Schließlich gab es ja eine Seilbahn. Warum anstrengend, wenn es auch einfach geht.
Dennoch legte die Truppe einen langen Weg zum Gipfelkreuz des Sonntagskogel zurück. Der Weg dorthin wurde von vielen Spiel-
und Sportmöglichkeiten gesäumt. Begonnen mit einer Hüpfburg auf 1.600 m Höhe, einer Floßfahrt, Riesenrutsche und 
Klettergarten. Aber seht selbst…  



Montag, 13.07.2020



Montag, 13.07.2020



Montag, 13.07.2020



Montag, 13.07.2020
Der Montagabend stand im Zeichen eines Lagerfeuers. Schnell wurden Kontakte mit einer Fußballgruppe geknüpft. Das 
Betreuerteam durfte sich auf Apfelsaft mit Schaum freuen und das Thema schlechthin war natürlich der Umgang mit Corona.

Erstaunlich, wie locker die Bestimmungen zu dieser Zeit in Oestereich waren. Das bestätigten auch die Trainer der Fußballgruppe 
aus Kärnten.



Dienstag, 14.07.2020
Nach dem Frühstück… ihr wisst schon. Ein lockeres Training wurde beendet mit einem Fußballspiel gegen eine Gruppe von 4 
jungen Mädchen die zum Einradfahren zu Gast waren. Unser Quartett ließ sich den Sieg nicht nehmen. 

Nach dem Mittagessen gab es dann einen weiteren Höhepunkt. Beim StandUp Paddeling hatte Jona schon im vergangenen Jahr 
„besondere Erfahrungen“ gesammelt. Dennoch hielt er tapfer mit und beherrschte sein Brett besser als gedacht. Übung macht 
halt den Meister.
Dirk zog es inzwischen vor sich im nahegelegenen Gasthof um sein leibliches Wohl zu kümmern. Wieviel Spaß der Funsport 
macht, könnt ihr auf den Bildern sehen. 



Mittwoch, 15.07.2020
Heute stand der Besuch der Sommerrodelbahn in Flachau auf dem Programm. Tim wurde von Carlos „beschützt“ und legte 
seinen Respekt von der kurvenreichen und steilen Strecke schnell ab.



Mittwoch, 15.07.2020
Nach verletzungsfreien Fahrten konnte man sich noch auf diversen Hüpfburgen austoben. 



Mittwoch, 15.07.2020
Nach dem Mittagessen wurde die Wagrainer Wasserwelt besucht. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit den Kurkarten, 
schließlich war der Eintritt kostenlos, konnte Dirk die „nette Dame“ an der Kasse von seiner Glaubwürdigkeit überzeugen. 



Donnerstag, 16.07.2020
Nach dem Frühstück wurde wieder unserem Hobby nachgegangen. Tim zeigte sich sehr sozial und gab Carlos eine kleine 
Trainingsstunde. Auch Dirk griff zum Schläger. 
Nach dem Mittagessen sollte  ein weiterer Höhepunkt mit dem Besuch der Therme Amadee in Altenmarkt erfolgen. 
Diese Idee hatten wohl auch geschätzte 500 weitere Urlaubsgäste und die Schlange an der Kasse bedeutete nichts Gutes.

Kurzerhand entschloss man sich den Besuch auf den Abend zu verschieben und stattdessen noch einmal in das Wagrainer
Freibad zu fahren. 
Das Abendessen wurde kurzerhand vorgezogen und pünktlich um 18.30 Uhr war der Eintritt in die Therme kein Problem mehr.

Das stimmt allerdings nicht ganz. Hans hatte seine Badehose vergessen und musste sich eine neue kaufen.

Bei vielen Rutschen, einem Wellenbecken, Sportbecken und einer riesige Saunaanlage verging die Zeit wie im Flug. 
Gegen 22.00 Uhr schloss das Bad und wir waren mit die letzten Gäste.



Donnerstag, 16.07.2020



Freitag, 17.07.2020
Auch der schönste Urlaub geht einmal zu Ende. Dirk und Jona blieben noch einen Tag in Wagrain, bevor sie weiter zu ihrem 
Urlaubsort in Oestereich fuhren und den Rest der Familie traf. Carlos und Tim wurden von ihren Eltern abgeholt und Kimi fuhr mit 
Hans nach München, wo seine Eltern ihn erwarteten.

Dirk und mir hat die Fahrt sehr viel Spaß gemacht. Im Nachhinein war es schade, dass der WTTV den Aufenthalt abgesagt hatte. 
Die Hygienevorschriften konnten problemlos eingehalten werden und alle sind wohlbehalten wieder zu Hause angekommen.

Für die nächsten Sommerferien haben wir wieder 12 Plätze gebucht und sind vom 08.07.2021 bis 18.07.2021 zu Gast im 
Jugendhotel Wurzenrainer.


