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Vorbemerkungen
Dieser Bericht ähnelt – gezwungener Maßen – den Berichten aus den Vorjahren, denn...
...seit weit über 30 Jahren gibt es das Wanderwochenende des Spielkurses, seit mehreren
Jahren sind wir im Jangstel Inn. Das Wochenende im nächsten Jahr ist schon fest ge-
bucht. Eine sehr schöne Tradition.
Der der Spielkurs ist nicht nur jeden Donnerstag Abend in Halle 1 und 2 sehr aktiv, son-
dern auch bei vielen anderen Gelegenheiten. Bei diesen zusätzlichen Aktivitäten sind auch
regelmäßig „Ehemalige“ des Spielkurses dabei, bei größeren Unternehmungen teilweise
von weit entfernten Orten angereist.
Anfang März waren wir (wie auch seit Jahrzehnten) mit einer großen Gruppe von fast 40
Leuten zum Skilanglauf  –  und lange laufen – in  Torfhaus im Oberharz  (siehe Bericht
dazu),
im Sommer haben 24 SpielkurslerInnen und Ehemalige an einer Paddeltour teilgenom-
men, waren andere Grüppchen wiederholt an Wochenenden mit dem Rad in der Region
unterwegs, gab es weitere gemeinsame Unternehmungen.
Und natürlich sind wir beim 2. Offenen SportCAMPUS zum Semesterbeginn wieder dabei.

Unser diesjähriges Wanderwochenende
Als letzte „große“ Sonderveranstaltung 20189 des Spielkurses waren für ein langes Wo-
chenende 30 aktive  und ehemalige SpielkurslerInnen (12 weibl. / 28 männl.) des Hoch-
schulsports Hannover sowie einige FreundInnen zur Jugend- und Sportunterkunft Jangs-
tel Inn in St. Andreasberg aufgebrochen. 
Im Gegensatz zum letzten Jahr (absolutes Traumwetter mit sommerlichen Temperaturen)
hatten wir dieses Jahr eher durchwachsenes und recht kühles Wetter.

Freitag – Anreise
Nach dem Beziehen der Zimmer ging es zum gemeinsamen Abendessen in der Unterkunft
und mit den teilweise lange nicht gesehenen FreundInnen wurden die ersten ausgiebigen
Gespräche gestartet.
Die Vertiefung erfolgte dann nach dem Abendessen im Gruppenraum beim gemeinsamen
planen der nächsten Tage und den wie gewohnt ausladenden Spielesessions. Der Abend
wurde ziemlich lang...

Donnerstag – leicht feuchtes und kühles Wetter
Das Wetter hielt uns nicht ab. Zwei Gruppen machten sich nach dem Frühstück auf unter-
schiedliche Wege. Start war direkt an der Unterkunft, von wo wunderschöne Touren in die
angrenzenden Täler und auf die Höhenzüge, sogar mit Klettermöglichkeiten möglich sind
und unterwegs auch einige (wenige) Einkehrmöglichkeiten geboten werden. 
Durch teils unwegsames Gelände und auf sehr feuchtem Untergrund wurden hunderte Hö-
henmeter überwunden. Der obligatorische Einkehrschwung wurde zum abtrocknen und
zur Stärkung genutzt. Erst zur Kaffeezeit bzw. kurz vor dem Abendessen waren die Grup-
pen wieder zurück.
Die in der Unterkunft gebliebenen hatten in der Zwischenzeit schon ordentlich in der Sport-
halle die mitgebrachten Spielgeräte genutzt und waren somit auch gut geschafft.



Unter fachkundiger Anleitung wurde beim Plastik-Hockey und Bouncer das richtige Um-
gehen mit den Schlägern, Puck bzw. Ball ausprobiert, es wurde an der Technik gearbeitet.
Dabei konnten u.a. Kombinationen und Spielzüge trainiert werden, zu denen an den Don-
nerstagen zur regulären Kurszeit alleine schon wegen der Menge der Teilnehmenden kei-
ne ausreichenden Möglichkeiten vorhanden sind. 
Dies natürlich ganz nach den Grundsätzen des Spielkurses: miteinander statt gegeneinan-
der,  die erfahreneren SpielerInnen unterstützen die weniger erfahrenen MitspielerInnen
und ziehen nicht einfach nur „ihr Ding“ durch. Der Spaß und die Bewegung stehen im Vor-
dergrund! Neben Hockey und Bouncer wurden natürlich auch die anderen Gerätschaften
genutzt, die uns freundlicherweise vom ZfH zur Verfügung gestellt wurden. 
Nach dem Abendessen ging eine Gruppe nochmals ins Schwimmbad und tobte dort für
eineinhalb Stunden im Wasser herum.
Danach wurde sich zu den übrigen Teilnehmenden im Gruppenraum gesellt, wo diverse
Spiele im Angebot waren. Zapfenstreich war dann irgendwann deutlich nach Mitternacht.

Freitag – ein ziemlich trüber, feuchter Tag
Heute wurde nicht gewandert. Ein Trupp holte Nachschub zur Sicherstellung einer lücken-
losen Versorgung mit Getränken und sonstiger „Nervennahrung“. Einige trauten sich trotz
Regen raus und gingen in den Ort.

Der  Rest  verbrachte  den  Tag  „indoor“  mit  vielen  Sporteinheiten  in  der  Halle  und  im
Schwimmbad. Abends wurden dann wieder an mehreren Tischen diverse alte und neue



Spiele ausprobiert. Die mitgebrachte Auswahl ist gefühlt unendlich groß, aber auch auf
diesem Feld macht der SPIELKURS seinem Namen eben alle Ehre.

Samstag – ein endlich etwas freundlichererTag
Langsam klart es auf, sogar die Sommer soll rauskommen. Sofort wurden die Tagesruck-
säcke gepackt und eine größere Gruppe machte sich auf den Weg.

Anfangs waren die Wege noch recht gut passierbar, dann aber war so manche Strecke
eher ein Bachlauf als ein ausgeschilderter Wanderweg. Auch gab es einige steile Aufstie -
ge.



Bild oben links: das ist der Weg!

Der Samstag Abend klang nach dem gemeinsamen Abendessen wieder wie gewohnt aus.
Einige gingen noch (mal) für längere Zeit ins Schwimmbad, andere in die Halle für ein „Ab-
schluss-Training“.  Der  Rest  befasste sich schon mal  mit  den noch nicht  ausprobierten
Spielen.

Sonntag - Abreise
Heute wurden nach dem Frühstück die Zimmer geräumt. Alle waren so geschafft von den
sehr schönen, aber auch anstrengenden Tagen mit viel Sport – drinnen und draußen –
und den langen Abenden mit vielen Spielen, Unterhaltungen oft bis in den frühen Morgen,
dass  es  nach  einigen  Überlegungen,  noch  etwas  zu  unternehmen  (Wanderung,
Besichtigung o.ä.) der einhellige Entschluss gefasst wurde, ohne Umwege nach Hause zu
fahren und die Füße hochzulegen. 

Fazit
Auch diese gemeinsamen Tage haben das Kennenlernen, den Zusammenhalt innerhalb
des Spielkurses wieder sehr gefördert. Nur dadurch funktioniert die Art des Sport-Treibens
donnerstags in Halle 1 und 2 so gut. Und es werden viele langjährige Freundschaften be-
gonnen und gepflegt (und die „Ehemaligen“ konnten mal wieder alte Kontakte auffrischen
und die geliebten Sportarten spielen). Deshalb:
Es gibt schon zahlreiche Interessierte für unsere nächste fest gebuchte Veranstaltung (für
ca. 30 - 40 Teilnehmende): Skilanglaufwochenende in Torfhaus vom 13. - 15. März 2020.
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