
Zeltfreizeit zum Ostfriesland-Turnier in Norden 

Zelten - Grillen – Abenteuer-Golf – und Tischtennis haben wir auch gespielt! 

Vom 31.05 – 02.06 ging es mit 4 Jugendlichen zum Ihno-Ocken-Ostfriesland 
Turnier an die Nordsee nach Norden.  
Aufgrund von Klassenfahrten und Abiturveranstaltungen waren wir zwar nur zu 

viert,  dies tat der guten Stimmung allerdings 
keinen Abbruch. 
Am Freitagnachmittag ging es bei schönen 
23°C und Sonnenschein mit dem Zug nach 
Norden. In Norden war es etwas kälter 
und windiger. Nun ging es ans Aufbauen 
unseres Lagers, das Entfalten des 
Wurfzeltes, was scheinbar durchaus 
faszinierend wirken kann, war der 
einfachere Teil für die „Stadtkinder“ ;-). 

 Der  Wind machte 
es uns nicht grad einfach die Zelte aufzubauen. 
Irgendwann stand dann aber doch alles, und es 
ging zum Einkaufen zum nahe gelegenen Combi 
Markt.  
Wieder am Zeltplatz eingetroffen konnte dann 

endlich der Grill 
angefeuert 
werden. 
Nachdem 
Würstchen und 
Steaks verspeist waren, gab es zum Nachtisch 
noch Marshmallows. 
Da am Freitagabend noch keine Tischtennis-
Aktivitäten auf dem Plan standen ging es abends 
ins Kino um den anstrengenden Tag ausklingen zu 
lassen.  
Die erste Nacht stellte sich dann als durchaus 
„unruhig“ dar. Grund dafür waren Wind und 
Wetter sowie sehr aktive Kinder auf dem 
Nachbarzeltplatz.  

 



Nach dem Frühstück im Vorraum der Halle ging 
es dann zum Abenteuer-Golf nach Norddeich. 
Eine gute Vorbereitung, standen doch am 
Nachmittag die ersten Spiele an. 
Apropos Vorbereitung, wie auf den Fotos zu 
sehen wurde die Bahn vor dem Spiel gründlich 
inspiziert, der entscheidende Schlag durchdacht 
geplant  und dann fachmännisch eingelocht.  

Doch trotz aller 

Vorbereitung stand nach knapp 1 ½ Stunden 

Malte als hochverdienter Sieger fest. 

Am Samstagmittag sollte dann das erste Mal Tisch-

tennis gespielt werden. Alle vier Jungs starteten in 

der höchsten Jugend-Klasse bei den Jungen 1. 

Sören erreichte in der 

Trostrunde einen guten 

dritten Platz. Doch für die 

Überraschung des Tages 

sorgte Antonio. Nach dem Gruppensieg und einem 

souveränen Achtelfinale traf er im Viertelfinale auf 

den jungen Lokalmatador Fynn Lohre. Lohre, der in 

der Niedersachsenliga für den Heidmühler FC 

aufschlägt, fand keine Mittel gegen Antonios Blockspiel am Tisch. Im Halbfinale 

stand ihm dann der 14-jährige Lenard Budde vom Nachbarverein Blau-Weiß 

Borssum-Emden gegenüber. Budde, der in der 

nächsten Saison in der Bezirksoberliga Herren 

spielen wird, setzte sich allerdings klar mit 3:0 

gegen Antonio durch. Dennoch ist der 3. Platz in 

der Jungen 1 Klasse ein Prima Ergebnis. 

Am Abend stand dann noch ein inoffizielles 

Brettchen-Turnier auf dem Plan. Bis etwa 23:00 Uhr 

wurde in der Halle der beste Brettchenspieler 

ausgespielt. Am Ende stand Dominik im Finale der 

Hauptrunde, welches er leider nicht für sich 

entscheiden konnte. Dafür konnte sich Finn den 

ersten Platz in der Trostrunde sichern. Am Abend konnten wir dann auch etwas 

eher schlafen gehen,  der nächste Tag sollte noch einmal anstrengend werden. 



In der Jungen 2 Klasse am Sonntagvormittag 

durfte nur noch Finn spielen. Nachdem wir 

ihn „aus dem Schlaf gerissen“ hatten und er 

in der Halle stand, hieß es für uns anderen 

mit dem Abbauen der Zelte zu beginnen. 

Pünktlich zum Turnierende schlug das Wetter 

dann auch um, und die Sonne kam raus. 

Nachdem Zelte, Schlafsäcke und Luftmatratzen verstaut worden waren, ging es 

auch für Sören, Dominik und Antonio noch einmal an die Platten. Im Doppel 

der Jungen konnten sich beide 

Paarungen bis ins Viertelfinale 

vorkämpfen, dort unterlagen sie 

allerdings gegen die späteren 

Finalisten. Doch ein Eisen war noch  

im Feuer, Finn kämpfte immernoch   

in der Hauptrunde der Jungen 2 

Konkurrenz. Und auch hier war erst 

im Halbfinale Schluss – eine weitere 

Medaille für den DSC.  

Dank eines reibungslosen Turnierverlaufs und toller Organisation war das 

Turnier pünktlich beendet und wir konnten 

sogar eine Stunde eher als geplant die 

Heimreise antreten. 

Am Sonntagnachmittag kamen schließlich alle 

wohlbehalten aber todmüde wieder in 

Oldenburg an. 

Alles in allem haben wir ein tolles 

Wochenende hinter uns, wir hatten viel Spaß 

und auch den nötigen sportlichen Erfolg um 

die ganze Fahrt abzurunden. 

Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr und 

das 50. Jubiläumsturnier in Norden! 

 

 

 

Bericht: Malte Ocken 


