
Bericht über das Sportlertreffen in Rothenburg an der Wümme, 11.6. bis 14.6.2015 
  
Am 11.6. begann endlich die grosse Fahrt nach Rothenburg an der Wümme. Wir 
treffen uns um 4.00 in aller Herrgottsfrühe bei der Chärnshalle in Rothenburg. Trotz 
Juni ist es noch stockdunkle Nacht. Von unserem Club sind ca. ein Dutzend 
anwesend. Aber da sind ja auch noch die Hand- und Volleyballer viele andere. Es 
herrscht bereits gute Stimmung und der Bus steht pünktlich bereit. Wir steigen ein. 
Die Reiseleiterin Gisela Doenni, Gemeinderätin von Rothenburg, erklärt uns 
organisatorische Details. Dann Abfahrt zum Zürcher Flughafen. Unterwegs fängt es 
an zu dämmern. Am Flughafen wollen wir in einem Café frühstücken. Aber es gibt 
nur Kaffee und Gipfeli. Es ist ja noch nicht einmal 6.00 Uhr. Dann etwas später der 
Abflug nach Hamburg. Wir landen, und es ist immer noch Vormittag. Dann Fahrt zum 
Hotel in Hamburg. Bereits vor 12.00 können wir die Stadt erkunden. Die frühe 
Tagwacht hat sich gelohnt. Auf einer Hafenrundfahrt erfahren wir vieles Interessante 
über diesen riesigen Umschlagplatz. Am Nachmittag steigen wir auf den Turm der 
Michaelskirche (toller Ausblick) und am nächsten Tag sehen wir uns die grösste 
Modellbahnanlage (der Welt!?) an. (Letztere hat übrigens auch einen Prospekt in 
Schwiizerdütsch). Einige gehen abends noch auf die Reeperbahn. Am nächsten 
Nachmittag verlassen wir Hamburg. Vom Bus, der uns nach Rothenburg an der 
Wümme führt, sehen wir die “Queen Mary”, welche gerade im Hafen angedockt hat, 
ein Riesenmöbel. Anschliessend überqueren wir auf der Köhlbrandbrücke, die uns 
auf eine Höhe von 53 Metern führt, einen Arm der Süderelbe. Dann geht es durch 
Marschland nach Rothenburg an der Wümme. Abends findet die Begrüssungsfeier in 
einer riesigen Festhalle statt. Die Sportler aller Rothenburgs sind anwesend. Es 
herrscht eine Bombenstimmung. Die Feier beginnt mit sportlichen und kulturellen 
Vorführungen auf hohem Niveau. Eine Kraftsportgruppe zeigt zirkusreife Figuren. 
Auch das Publikum wird einbezogen. Der Bürgermeister von Rothenburg an der 
Wümme macht mit. Er war ja früher Handballspieler. Auf die Vorführungen  folgt das 
Abendessen. Die Zeit verfliegt im Nu. Jetzt ist es schon wieder spät (und noch nicht 
dunkel). Einige, darunter ich, gehen relativ früh nach Hause. Denn morgen folgt die 
Hauptsache, die Sportwettkämpfe. 
  
Am nächsten Morgen finden wir uns am Vormittag in der Turnhalle ein. Die Platten 
sind bereits aufgestellt. Etliche Spieler sind bereits am Trainieren. Zwei junge Spieler 
aus Czerwiensk (Rothenburg an der Oder) fallen besonders auf: Bereits nach den 
ersten Ballwechseln steht für mich fest: Gegen die hat keiner von uns eine Chance. 
Schnelle Topspins, unwahrscheinliche Blockbälle, Ballonverteidigung, und alles mit 
einer erstaunlichen Sicherheit und Lockerheit. Da werden wir nicht mithalten können. 
  
Nach dem Einspielen folgen die Wettkämpfe: Erst die Gruppenspiele in Dreier- und 
Vierergruppen. Die ersten beiden kommen in die Hauptrunde, die anderen in die 
Trostrunde. In der Hauptrunde und in der Trostrunde geht es dann jeweils im K.-o.-
System weiter. Ein Drittel von uns schafft es bis in die Hauptrunde. Der Rest geht in 
die Trostrunde. Andreas Zoller kommt in der Hauptrunde am weitesten. Aber im 
Viertelfinale ist auch für ihn Endstation. Im Halbfinale sind noch je ein Spieler aus 
Rothenburg an der Wümme und aus Rothenburg an der Fulda. Das Finale ist dann 
aber eine reine Czerwiensker Angelegenheit. Der (sehr sympathische) Sieger erzählt 
mir später, dass er acht Mal pro Woche trainiere. Das Resultat kann sich sehen 
lassen. In der Trostrunde haben wir leichtere Gegner. Das Halbfinale der Trostrunde 
erreichen drei Spieler aus Rothenburg bei Luzern. Und die ersten drei Plätze gehen 
an Spieler aus unserem Club. Mit anderen Worten: Die Trostrunde war fest in der 
Hand von Rothenburg bei Luzern. 



  
Hervorzuheben ist die Gastlichkeit der Kollegen aus Rothenburg an der Wümme. Sie 
haben für uns alle einen Imbiss und genügend Getränke bereit gestellt. Und dann 
immer wieder nette Gespräche zwischen den Spielen. Am Abend wird dann gefeiert. 
Und es werden die Sieger verlesen. Am meisten Punkte erhielt wie oft bei solchen 
Anlässen die gastgebende Stadt Rothenburg an der Wümme. Auf dem zweiten Platz 
folgt Czerwiensk. Wir werden nicht erwähnt. Dies tut unserer Stimmung keinen 
Abbruch. Wir tanzen und reden uns bei der lauten Musik heiser. Auch der 
Gemeindepräsident von Rothenburg bei Luzern ist anwesend. Zu erwähnen ist aber 
auch: Wir sind nicht nur unter uns. Wir kommen auch mit anderen Rothenburgern ins 
Gespräch. Die Polen zeigen ihre Herzlichkeit, als ich ein paar Worte auf slovenisch 
spreche. Sie freuen sich, dass man sich für slawische Kultur interessiert. 
  
Am nächsten Tag gibt es noch ein Abschiedsfrühstück. Auch die lokale Prominenz ist 
anwesend. Dann, kurz nach zehn geht es in den bereit stehenden Bus. Nach einer 
guten Stunde sind wir wieder am Hamburger Flughafen und kommen eine gute 
Stunde später wohlbehalten in Zürich Kloten und schliesslich wieder in Rothenburg 
bei Luzern an. Fazit: Eine gelungene sportliche Reise nach Norddeutschland. Wir 
freuen uns auf das nächste Rothenburgtreffen in Rothenburg an der Tauber. 
  
Nölli 


