
Super-Sommer-Sonnen-Handballer-Freizeit 
C-Jugend der SG Kleenheim/Langgöns in Waldeck/Edersee 
 
Unvergessliche Tage verbrachten die Teams der männlichen und weiblichen Jugend C der SG 
Kleenheim/Langgöns von Donnerstag ,30. Juli bis Sonntag, 2. August in der Jugendherberge 
in Waldeck am Edersee. Die Freizeit war in hervorragender Manier von Petra Jung-Richter 
organisiert worden und sollte der Teamfindung abseits des Handballs dienen. Der 
Betreuerstab setzte sich aus Dirk Rohrbach, Petra Jung-Richter, Gabi Hoffmann und Andrea 
Klarner zusammen. 
 

 
 
Bei strahlendem Sonnenschein erreichten 21 Jugendliche am späten Donnerstagvormittag auf 
unterschiedlichen Wegen in 4 Pkws und einem Mietbus der Firma Rehorn, Oberkleen, die 
herrlich gelegene Jugendherberge in Waldeck am Edersee. Gerade rechtzeitig zum 
Mittagessen. Wer bei Jugendherbergen noch an den Muff vergangener Jahre denkt, wurde 
hier eines Besseren belehrt. Gepflegte, einfache aber saubere Zimmer mit 6-er-Belegung in 3 
Stockbetten auf einem Extra-Flur mit Schallschutztür der besseren Qualität bildeten das 
Quartier. Der Speiseraum hell und freundlich, das Essen reichhaltig und abwechslungsreich. 
Volleyballplatz, Fußballplatz, Grillstätte, Sitzgelegenheiten...alles da. Der Herbergsvater 
machte deutliche Ansagen, die auch fruchteten. Es gab zu keiner Phase irgendwelche 
Beanstandungen seitens der Heimleitung oder der Betreuer. Das Verhalten war allerseits 
vorbildlich. 
 
Die Zimmer wurden aufgeteilt 10 C- Jugendliche Mädels zu 2x5 und 11 C-Jugendliche Jungs 
1x5 und 1x6 mussten noch schnell selbst die Betten mit bereitgestellten Bezügen und Laken 
beziehen und der nach dem Mittagessen hatten wir eine Führung auf Schloss Waldeck 
gebucht. Wir konnten uns nicht ganz sicher sein, ob das den Geschmack der Teens trifft, aber 
bisschen Kultur muss halt auch sein. Auf die Frage, wie wir denn hinkämen, antworteten wir 
mit Wandern was uns erstes Stirnrunzeln entgegenbrachte. Nach einigem Schnaufen 
erreichten wir dann auch das Schloss geschlossen als Team und trafen unseren Führer, der 
sich selbst als der Beste anpries, was er dann auch unter Beweis stellte. Kurzweilig und lustig 



mit immer neu aufgebauter Spannung führte er uns von Kammer zu Kammer und präsentierte 
stolz die Foltermethoden des Mittelalters. 
 
Er bedankte sich bei uns und sagte, dass diese Truppe für ihn eine wirkliche Überraschung 
gewesen sei, so diszipliniert und interessiert...ein Ritterschlag! 
Den Abstieg wandelten wir in eine Abfahrt mit Gondeln um, was auch für manchen eine 
Herausforderung zu sein schien. 
Auch am Freitag meinte es das Wetter gut mit uns. Nach dem Frühstück mieteten wir 5 
Tretboote für die Kids uns leider mussten die Betreuer in ein bequemes Motorboot 
ausweichen. Es wurde ein Mordsspaß und auch die Einparkmanöver der 5 Beetle-Modelle 
gelangen prächtig. 

 

 
 

Nach dem Mittagessen folgte dann noch ein weiterer Höhepunkt, eine Dampferfahrt für beide 
Teams auf der Stern von Waldeck, der auf dem Oberdeck in strahlender Sonne genossen 
wurde. 
 
Am Samstag stand dann noch der Ausflug zur Sommerrodelbahn an, wo alle ihrem 
Geschwindigkeitsrausch nachgehen konnten, sofern sie nicht von übervorsichtigen Eltern und 
Kleinkindern ausgebremst wurden. Bis zum Abendessen konnte dann jeder im Edersee baden 
oder sich einfach nur zum Chillen in die Sonne legen.  
 
Jetzt stand ja nur noch die Abschlussveranstaltung mit Pantomimenspiel und Lagerfeuer an. 
Nach anfänglicher Zurückhaltung bezüglich des Spiels, änderte sich diese augenblicklich in 
schiere Spielfreude als der Siegerpreis für die Gruppe zum ersten Mal gezeigt wurde... ein 
Sixpack Licher Bier... alkoholfrei - versteht sich! Es wurden noch Marshmallows gegrillt und 
viel gelacht. 
 
Sonntag war dann Aufräumen angesagt und die Altlasten wurden beseitigt. Tatsächlich wurde 
auch mal gelüftet...und es soll Menschen geben, die den Weg von Afrika bis an den Edersee 
finden, aber dann nicht wissen, wo das Zimmer 1 ist...  
 
Zwei Vereine, mindestens 8 Ortschaften, lauter tolle Jungs und Mädels, entspannte Betreuer - 
alle in einem Boot, da wächst was zusammen, alle glücklich und zufrieden....toll war's. 
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