TCW Herren 55-75 zum 14.Rügen Tennis Trainingsaufenthalt
im Störtebeker Sporthotel „Tiet un Wiel“ in Samtes
Von Donnesrtag d. 25.01. bis Sonntag den 28.01.2018 fand unsere 14.Rügen Tour statt. Mit
14.Teilnehmern sind wir in 4.PKW´s von Wankendorf aus nach Rügen aufgebrochen.

Rügen Gruppe-2018 vor der Abfahrt in Wankendorf
Wir konnten am Donnerstag um 10:30Uhr pünktlich in Wankendorf starten. Mit einem
Zwischenstopp am Ratsplatz „Fuchsberg“ haben wir die Insel Rügen gegen 13:15Uhr trotz der
Baustelle auf der A20 erreicht. Hier sind wir gleich in Richtung Bergen zu unserem
Feinkostspezialisten „MCDON“ durchgefahren um uns für den weiteren Tag ausgiebig zu stärken.
Im Hotel angekommen trafen wir uns nach der Zimmerverteilung von 16:00Uhr bis 19:00Uhr auf den
beiden HallenTennisplätzen um 3.Stunden lang an unserer Fitness zu arbeiten. Hier wurden nach
bewährtem Spielplan alle 20.Min die Paarungen gewechselt so dass sich keiner über zu wenig
Spielzeit beklagen konnte. Zusätzlich konnte in den Spielpausen der „Fitnessbereich“ sowie der
Service des „schnellen vollen Glases“ genutzt werden. Am Freitag und Samstag folgten weitere
Tenniseinheiten von jeweils 3.Stunden von 11.00 bis 14:00 Uhr.
Am Donnerstag ließen wir den Abend ab 20.00 Uhr mit dem gemeinsamen Abendessen und
anschließendem Billard spielen bis in die frühen Morgenstunden ausklingen.

Nach dem ausgiebigen und reichlichem Frühstück am Samstag und der anschließenden Tenniszeit
von 11:00 bis 14:00 Uhr wurden wir gegen 15:45Uhr vom Insel Shuttle-Service am Hotel abgeholt um
die Insel-Brauerei in Rambin zu besichtigen mit anschließender Verköstigung der eigenen Biersorten.

Insel Brauerei Rambin

Pünktlich um 18:20 Uhr war unser Insel Shuttle-Service wieder vor Ort um uns nach Bergen ins Lokal
„ Puk upn Balken“ zu bringen für unser gemeinsames Abendessen.

Restaurant „ Puk up´n Balken“ in Bergen
Nach dem reichlichen Abendessen holte uns der Insel Shuttle-Service wieder ab und wir landeten
wieder in unserem Sporthotel in Samtens.
Das für den Abend geplante Bowling spielen haben wir auf Samstag verschoben und sind gemeinsam
an die Billardtische gegangen.

Rügen Team auf dem Tennis-Curt

Am Samstag sind wir nach dem Frühstück und unserer Tenniseinheit um 14:45 Uhr mit eigenen Pkw´s
auf die Insel gefahren.
Unser erster Halt war wie in vielen Jahren zuvor auch das „Cafe & Bäckerei Peters“ im Fährhafen
Mukran.

Cafe & Bäckerei Peters in Mukran
Nach einer ausgiebigen Stärkung führte uns der weitere Weg Richtung Binz auf die Seebrücke
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Punsch Zeit auf der Seebrücke in Binz
Im Hotel wieder angekommen trafen wir uns um 19:30 Uhr zum gemeinsamen Abendessen a´la Carte
wobei wir auch den Ablauf des weiteren Abend ohne Bowling aber dafür mit Kegeln und Billard
besprochen haben.
Der Abreisetag führte uns nach gutem Frühstück und Verteilung aller zusätzlichen Kosten auf die
einzelnen Zimmer über Wismar nach Wankendorf.
In Wismar genossen wir kurz die kalte Luft am Hafen und kehrten wie seit vielen Jahren im
„Brauhaus am Lohberg“ ein.

Den Abschluß der Fahrt bildete wie in jedem Jahr das letzte gemeinsame Bier in Schlüter´s Gasthof
bevor alle den Weg nach Hause antraten.
Für die nächste Fahrt am letzten Januar Wochenende 2019 sind am Sonntag schon Vorschläge und
Anregungen gekommen so dass die Planungen für die 15. Rügen-Tour rechtzeitig beginnen werden.
Ein besonderer Dank gilt wie immer den Fahrern sowie dem Organisator der Rügen-Tourt 2018

