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Anreise (01.04.2005)  

Wir sind alle gut in Antwerpen eingetroffen. Wir haben uns auf dem Bowlingcenter getroffen. 
Sofort zum Ballcheck und Dank der Hilfe von 3 sehr gut ausgebildeten Ballcheckern konnten 
wir nach ca. 30 Minuten zum „inoffiziellen“ Training auf die Bahnen gehen. Eine gewisse 
Anspannung und Nervosität war 
allen unseren Kids anzumerken. Nur 
Timo scheint von der ganzen Sache 
unbeeindruckt und wirft direkt wieder 
Ass auf Ass. Hoffentlich lässt sich 
der Junge durch nichts ablenken. 
Dann wird er sicherlich Chancen 
haben seinen Titel zu verteidigen. 
Unsere Mädels haben recht brav 
ihre Bälle in Richtung Pins bewegt. 
Schauen wir mal wie das morgen im 
offiziellen Practise ausschaut. 

Beeindruckend die manschaftliche 
Geschlossenheit der Schweden und 
der Russen. Die Schweden erschei-
nen mir noch stärker, da sowohl 
technisch als auch taktisch hervor-
ragend ausgebildet. Sie werden sicher zu beachten sein.  

Das Hotel genügt den Ansprüchen und hat bei allen Kids gute Kritiken erhalten. Das Essen 
heute Abend war ein echtes Erlebnis. Mit 17 Personen ist es nicht ganz leicht ein Lokal zu 
finden, dass alle Personen aufnehmen und bewirten kann. Deshalb 17 Pizzen bestellt und 
auf der Parkbank vor einer (allerdings schönen) Kirche gemeinsam verzehrt. Essen und 
Trinken einmal anders als gewohnt und trotzdem ein Erlebnis. 

Trikots sind an alle ausgeteilt. Von 
dieser Seite sind wir Dank Roland in 
diesem Jahr bestens bestückt. 

Problematisch erscheinen die Preise 
in dem Bowlingcenter. 3,20€ für ein 
isotonisches Getränk sind doch 
schon recht heftig. Wir werden uns 
also selbst versorgen müssen um 
ein wenig unsere Verpflegungskos-
ten zu reduzieren. Leider hat der 
Aldi (befindet sich gerade um die 
Ecke) wegen Renovierungsarbeiten 
geschlossen. Er wäre wohl unsere 
Rettung gewesen. So aber müssen 
wir einmal schauen wie wir das or-
ganisieren. 

Morgen geht es erst einmal zum Teammanagermeeting (8°° Uhr à die spinnen die Belgier) 
und dann zum offiziellen Practise. Mal sehen was uns dabei so alles erwartet. 

Fortsetzung folgt... 


