
Jugendreise 2018 Tag 1 - 06.08.2018 

Nachdem wir uns nach der Anfahrt bei bestem Wetter durch Lübeck-Travemünde 

gehackt haben, ging es zur Jugendherberge. Nach einem ersten Eindruck des Essens, 

dem wir für die nächsten Tage ausgesetzt sein würden, ging es dann schlussendlich ab 

ins kühle Nass, um den Abend mit Tischkicker, Billard und was die Herberge sonst noch 

hergab, ausklingen zu lassen. Die Hoffnung, nicht zu früh aufstehen zu müssen, wurde 

zwar gnadenlos zerschmettert, aber so würden wir wenigstens viel vom Tag haben. Wir 

haben ja zum Glück noch vier Tage zum Spielen! 

Jugendreise 2018 Tag 2 - 07.08.2018 

Heute, am 07.08.2018 haben wir alle zusammen um 07:30 gefrühstückt. Um 08:30 

trafen wir uns alle in der Lobby und machten uns auf den Weg zum Golf Club Gut 

Grambek. Nach kurzem Einspielen ist der erste Flight um 09:30 gestartet. Um 14:30 war 

dann auch der letzte Flight im Clubhaus. Nachdem alle Flights im Clubhaus waren, 

haben wir noch was zusammen getrunken und haben uns dann auf den Heimweg zu 

unserer Jugendherberge in Ratzeburg begeben. Nach diesem anstrengenden Tag haben 

wir uns alle erstmal abgekühlt. Um 18:30 trafen wir uns dann zum Abendessen. Danach 

hatten wir Freizeit, die einen spielten Poker, die anderen Billard, auch wie in den letzten 

Jahren wurde Tischtennis gespielt. 

Jugendreise 2018 Tag 3 – 08. August 2018 

Der Wecker klingelt schon um 7 Uhr und das Team machte sich bereit und frühstückte 

groß, denn wir wussten, heute wird ein harter Tag. Nicht jeder konnte bei dieser Hitze 

standhalten, doch wir hatten trotzdem super Unterspielungen. Auch die, die sich nicht 

unterspielen konnten, hatten trotzdem sehr viel Spaß. Mit einem Sprung, in den vor 

unserer Jugendherberge liegenden See konnten sich auch noch die letzten richtig 

abkühlen. Mit einem Döner zum Abendessen konnte dann die Mannschaft mit vollem 

Magen gut einschlafen und gestärkt in den nächsten Tag starten 

Jugendreise 2018 Tag 4 - 9. August 2018 

Der Morgen fing verschlafend an. Die Jungs sind statt 07:30 erst um 07:50 zum 

Frühstück erschienen. Sie hatten sich an die Schulzeit gewöhnt. Nach einem ausgiebigen 

Frühstück ging es früher als gewohnt Richtung Winston. Auf der Fahrt haben alle noch 

mal ein kleines Power-Nap gemacht bis wir auf die traumhafte Anlage des Golf Club 

Winston kamen. Nach kurzem Einschlagen gingen die ersten Flights auf die Runde. Es 

wurden von 21-51 Nettopunkte erspielt. Auf der Rückfahrt wurde geschlafen oder 

gesungen. Nach einem kurzen See-Trip waren alle gestärkt und freuten sich auf das 

Abendessen. Freundlicherweise hatte Familie Müller noch Nachtisch mitgebracht. Alle 

haben sich sehr gefreut. Nach der Stärkung konnten alle früh schlafen und sich auf den 

letzten Tag freuen. 


