Tagesplan:
Dies ist der alltägliche Tagesplan, welcher an jedem Tag auf der ersten Seite abgedruckt
wird und den Ablauf des Tages beschreibt. Hierbei sind alle FETT gedruckten Zeilen
Pflichtveranstaltungen, alle anderen sind frei von mir erfunden.
00:00:01 Der zweite Tag der Jugendreise 2013 beginnt
00:19! Diana schriebt bei „Übrigens...“, dass es jetzt 00:29:59 ist
02:37! Roman steht auf und geht auf Klo
02:38! Roman läuft gegen einen Feuerlöscher
02:39! Tanja läuft gegen Roman, der auf dem Boden liegt
03:42! *SCHNARCH*
05:56! Anton, Florian, Joscha und Mitja wachen auf und wollen Frühsport machen
06:01! Die Vier bemerken, dass sie damit die Einzigen sind und gehen wieder schlafen
08:00!Frühstück
08:20! Andi fängt mit seiner Ansage an
08:22! Andi spricht über die allgemeine Lautstärke bei Veranstaltungen
08:22:03 Andi wird durch überhöhte Lautstärke unterbrochen
09:00!Lösewettbewerb
09:01! Boike hat den ersten Zettel fertig
09:02! Marvin will ihm nachmachen und schreibt einfach zufällige Züge auf den Zettel
09:04! Es stellt sich heraus, dass Marvin alle Aufgaben genau richtig geraten hat
10:54! Vivien hat keine Lust mehr und geht mit Kristina auf ihr Zimmer
11:00! Lösewettbewerb zu Ende
11:52! Julian kommt in Borgwedel an
12:15!Mittagessen
12:17! Max jubelt quer durch den Speisesaal, weil er das Essen gesehen hat
12:19! Philip stellt sich in die Mitte und tut so, als ob er eine Ansage macht
12:20! Carlotta glaubt ihm, weil sie bei den Kennlernspielen nicht genug aufgepasst hat
12:47! Antonia ließt diese Zeile
14:30!Vielseitigkeitsturnier
14:56! Im Tischtennis endet ein Spiel mit „42-40“
14:57! Das Spiel wird doch wieder aufgenommen, weil auf Netzroller reklamiert wurde
16:04! Morris‘ Team gewinnt alle Fußballspiele, verliert aber alle schachlichen Wettkämpfe
18:13! Der erste Tischtennisspiel endet jetzt doch noch - mit 118-120
18:15!Abendessen
18:21! Mitja holt sich die siebte Flasche Cola am Tag
18:32! Diana drängelt in der Schlange vor – Schon wieder
18:51! Martin macht 150 Liegestütze und liest dabei Märchenschachregeln
19:30!Märchenschach
19:45! Olaf erfindet schon die dritte neue Schachfigur
20:22! Boriss kommt mit Theo, Kian und Leif in der Jugendherberge an
20:45! Alan setzt Ilja mit nur einer einzigen Figur Schachmatt
21:05 Felix i. freut sich, dass er Tabellenführer ist
21:06! Olaf sagt an, dass die Tabelle gedreht wird, Felix ist gefrustet
21:08! Heiko bemerkt, dass er das Turnier gewonnen hat und freut sich extrem
21:30!Bettgehzeit Nr. 1
21:39! Lennox will eine Gute-Nacht-Geschichte und lässt Boriss nicht mehr aus dem Zimm
22:30!Bettgehzeit Nr. 2
22:41! Christoph spielt Schach gegen sich selbst – und verliert...
23:34! Boriss guckt Fußballergebnisse im Internet nach
23:45! Boriss bemerkt, dass wir hier gar kein Internet haben

Borgwedel Tag und Nacht
Eine neue Realitysoap ist der absolute Trend bei Jugendlichen. Mit über 2 000 000
Zuschauern und einem Marktanteil von 30% bei der werberelevanten Zielgruppe der unter
18 jährigen konnte die Soap bei ihrer Erstausstrahlung noch deutlich mehr Zuschauer als
die DSF Sportclips und der Klitschko Kampf anziehen. Schauplatz für diesen Höhepunkt
des Bildungsfernsehens ist Borgwedel an der Schlei. Hier sind seit gestern 13:00 Ortszeit
39 freiwillige Jugendliche, die auf zum Teil exten Raum miteinander auskommen müssen.
Natürlich sind da Machtkämpfe, Intrigen und geheime Bündnisse vorprogrammiert.
Manche wollen Zimmerwechseln, andere wiederum wollen in ihren Zimmern bleiben. Das
sorgt für spannenden Diskussionsbedarf als auch für logistische Herausforderungen für
das Leiter und Kamerateam um Diana, Kevin, den noch nicht anwesenden Borris, Jasmin,
Olaf, Andi und Martin. Gerade in Japan ist die neue Serie der absolute Hit. In Tokio brach
das Stromnetzwerk kurzzeitig zusammen, weil so viele Japaner den Beginn der 1. Staffel
miterleben wollten. Natürlich gibt es schon erste Publikumslieblinge wie den 6 jährigen
Boike, der trotz seines jungen Alters schon ordentlich mitmischt. Für gespaltene
Meinungen sorgt das Zimmer der wilden Kerle um Tom, Ilja, Johnson, Heiko und CassiusViele Mädels schwärmen von diesen Burschen wohingegen andere sich von diesen
Alphamännchen eingeschüchtert fühlen. Damit sich die Teilnehmer aus unterschiedlichen
Milieus dieser Gaudi besser kennenlernen wurden kurz nach Ankunft Kennenlernspiele
veranstaltet. Hier führte die Entgleisung der „Kennenlernbahn“ aber zu einer totalen
Eskalation und schlussendlich spaltete sich das Lager zwischen Fußballern und Anderen.
Bei den Mädchenzimmer ist die Lage bisher ungewöhnlich entspannt, doch man wartet
nur so auf erste Zickereien und Frauenprobleme.
Auch in den nächsten Tagen wird es wieder eine Menge Gesprächsstoff geben und wer
weiß was für Highlights auf Teilnehmer und vor Allem auf uns Zuschauer zukommen.
Manche spekulieren es könnte zu Eifersuchtsszenen beim Mittagessen kommen, wenn
manche größere Portionen aufessen können als andere- Machtkämpfe, Intrigen und
geheime Bündnisse gehen in die nächste Runde!

Was geht hier bloß vor sich?

Übrigens...
… Guten Morgen!
… ist heute der zweite Tag der Schachreise.
… war der gestrige Tag anstrengend.
… findet Morris Pferde geil.
… ist Carlotta böse.
… möchte Andi Carlotta beibringen, sich zu benehmen.
… schafft er das nicht.
… hat Kevin einen schlechten Haarschnitt.
… liest Du gerade Übrigens.
… gibt es heute für die „großen“ hartes Training mit Olaf.
… auch ein Vielseitigkeitsturnier.
… kommt Boriss heute Abend.
… sind wir nicht wirklich begeistert davon.
… kann Kevin nicht singen.
… weiß er das auch.
… ist es ihm egal.
… habt ihr gestern die Kennlernbahn zerstört.
… hat uns das sehr traurig gemacht.
… solltet ihr insgesamt alle ein bisschen ruhiger werden.
… hat Olaf Fische mit.
… hat der FC Bayern München gegen den BVB 1:1 gespielt.
… war das Bundesliga, nicht das Champions League Finale.
… ist das Finale am 25 Mai.
… hat Wladimir Klitschko gestern Abend gegen Francesco Pianeta geboxt.
… ist Pianeta in der sechsten Runde K.O. gegangen.
… reicht das jetzt mit Sportergebnissen.
… könnt ihr alle Sportergebnisse in „Andis Sportstudio“ lesen.
… ist Martin sehr müde.
… ist Martin immer müde.
… hat Kevin neue Schuhe.
… waren sie reduziert.
… haben wir eine große Kiste mit Gesellschaftsspielen.
… dürft ihr die euch ausleihen.
… solltet ihr vorsichtig damit umgehen.
… ist Boike total niedlich.
… war er gestern einer der Besten bei Pong.
… ist Pong ein tolles Spiel.
… macht Midas Stopp-Motion-Filme.
… wurde er dafür geehrt.
… fand Maria die gestrige Show langweilig.
… gibt es heute Abend Märchenschach.
… war Heino gestern bei DSDS.
… ist Ricardo rausgeflogen.
… hätte ich das nicht gedacht.
… glaubt Andi, dass Beatrice gewinnt.
… glaubt Kevin das auch.
… ist es gerade 0:34:12 Uhr
… geh ich jetzt schlafen.
… nein, doch nicht.
… ist Übrigens hiermit zu Ende.

Andi‘s Sportstudio – News-Ticker
Wir sind Champions-League!
In einem hitzigen Duell trennten sich die schwarzgelben Brüder von Biene Maja und die
roten Batzies 1-1 schiedlich friedlich. Ein kleiner Streichler von Edelbrasilianer Rafinha
gegen „Kuba“ wurde mit Gelb-Rot missverstanden, kurz zuvor zeigte Lewandowski, dass
es einfacher ist gegen Real 4 Tore zu schießen als gegen Manuel Neuer aus 11 Metern zu
treffen!
Da die UEFA ja bekanntlich pleite ist wurde kurz vor dem Spiel bekannt, dass dieser
Vergleich auch gleich das Spiel im Wembley ersetzt und die bekannte Regel § 4 „Sollten
zwei Mannschaften aus dem selben Land im Finale nach 90 Minuten unentschieden
spielen, geht der Pokal an beide Mannschaften, eine gute Regel, mit der einfach alle
glücklich sind (außer den Fans, die verrückt genug waren, um sich Karten für London zu
sichern ;-))
Fürth führt!
Hätten sie doch bloß vorher schon so gespielt! Der Tabellenletzte verabschiedete sich
ganz großartig aus der ersten Liga und schlägt den VfB Stuttgart mit 2-0.
Dusseldorf dusselig
Mit 2-1 verlor die Fortuna gegen die Eintracht und muss sich nun plötzlich auch ernsthaft
Sorgen machen, um nicht im nächsten Jahr wieder gegen Führt spielen zu müssen (und
dass will ja nun wirklich niemand!).
Hoffenheim hofft
Alle mobben Fürth! Wie bei Schachreise mit ungeduschten Teilnehmern will in diesem
Jahr einfach niemand mit Greuther zusammen spielen. Auch Hoffenheim wehrt sich mit
Händen und Füßen gegen den Abstieg. Ein 2-2 nach 0-2 Rückstand gegen die
grünweißen Fischköppe und noch ist alles möglich!
Pauli hofft noch mehr
In der zweiten Liga steht unseren Hamburgern das Wasser fast bis zum Bauchnabel. Am
heutigen Sonntag muss unbedingt gegen Duisburg gewonnen werden, sonst wird EdelFan Olaf sicher schlechter gelaunt durch die Woche gehen.
Klitsch-Ko!
6 einseitige Runden und dann gab es die üblichen Bilder eines jubelnden Boxers.
Wladimir Klitschko, der übrigens auch ein ganz guter Schachspieler ist, verteidigte zum
64sten Mal (oder so) seinen Titel und zeigt mal wieder wie langweilig dieser Sport ist.
Lennart und Marvin qualifizieren sich für die Deutsche Jugendmeisterschaft!
Mit starken Leistungen bei der Hamburger U10 Meisterschaft haben sich unsere beiden
Mitfahrer Lennart und Marvin für das beste Turnier Ihrer Karriere qualifziert. „Das wird eine
supertolle Erfahrung für die beiden, sich wirklich mit den aller besten aus ganz
Deutschland messen zu können!“ schätzt Coach Martin die Perspektiven ein. Heute
starten die beiden ins Trainingslager in dem bis vor kurzem Vitali K. war. Viel Erfolg Euch
beiden!

