
Am 20.Mai war es zum 6.Mal soweit, der Ruhrtaltross bereitet sich vor, 

am Pfingstturnier im holländischen Oirsbeek teilzunehmen. 

Besonders den Kids der SGR war die Aufregung stark anzumerken,

freuten sich doch alle auf ein Wochenende im Kreis der

Ruhrtalfamilie
Im Ohl in Freienohl herrschte ab 18.00 Uhr schon Ausnahmezustand 

als die 130 Teilnehmer ihre Taschen und Zelte einladen wollten.



Frühmorgens am Freitag brach das Vorauskommando auf, beladen

mit Steaks, Bratwürsten, Getränken und Equipment ging es schon um

7.00 Uhr los Richtung Limburg. Das eingespielte Team erreichte als

eine der ersten Gruppen den Turnierplatz und nahm umgehend den

angestammten Lagerplatz in Beschlag. Schnell und routiniert wurden

zuerst die Gemeinschaftszelte aufgebaut und die Ruhrtalfahne ragte

in den holländischen Himmel. Anschließend waren die Zelte der

Teilnehmer an der Reihe. Unser Lagerplatz wurde mit Flatterband

gekennzeichnet und die Zeltreihen ausgerichtet.

In Windeseile nahm die Zeltstadt Gestalt an und die Vorhut konnte

eine erste Getränkepause einlegen. Das Wetter versprach jetzt schon

ein Superwochenende. Während das Vorauskommando schon in

Holland aktiv war, sammelten sich im Sauerland die Mitreisenden und

erwarteten die Ankunft der beiden Zacharias Reisebusse.



Unter Leitung von Christoph und Mandy wurden die Busse besetzt und

die Fahrt konnte beginnen. In den Bussen und bei der Rast wurden

Erinnerungen aus den Vorfahren ausgetauscht und Jeder hoffte,

dass auch Oirsbeek 2010 wieder ein tolles Wochenende würde.

Wie in jedem Jahr standen die Ruhrtaler unter Zeitdruck, denn schon am

späten Nachmittag standen die Spiele der Veteranen an. Die SG Ruhrtal

hatte 3 Herren- und 1 Damenteam gemeldet. Der Termindruck führte

dazu, dass unser Damenteam schon im Trikot die Reise antrat, während

die männlichen Veteranen den Flüssigkeitsvorrat schon einmal auf ein

ausreichendes Niveau brachten, um die anstrengenden Spiele zu 

bestehen. In Oirsbeek war von Zeitdruck nichts mehr zu spüren, denn

der Aufbau des Camps ging schnell und professionell voran. Allerdings

war die Spielerdecke des "Vorhut-Teams" sehr angespannt, doch auch

Problem wurde gelöst, denn von einem benachbarten Zeltlager



wurde ein Gastspieler rekrutiert, der unser Team verstärkte.

Das Vorhut-Team

In der anderen Veteranengruppe begann das Turnier mit dem Derby

SG Ruhrtal 1 - SG Ruhrtal 3. Mit der Turnierleitung wurde vereinbart,

dass dieses Spiel nach Turnierende nachgeholt werden sollte. Unser

Veteraninnen-Team verpasste leider ihr erstes Spiel, für den weiteren

Turnierverlauf hatten wir aber eine starke Mannschaft aufgeboten.



Etwas verspätet, aber früher als in den vergangenen Jahren traf der

Ruhrtaltross in Oirsbeek ein und die Zelte wurden bezogen.

Unsere Damen gewannen dann auch ihre nächsten Spiele und machten

sich berechtigte Hoffnungen auf den Turniersieg. Leider wurde das

verpasste Spiel nicht nachgeholt, so dass unsere Damen sich mit dem

2.Platz zufrieden geben mussten.

Das Herrenderby wurde unter Leitung von Christoph Humpert im

Siebenmeter-Werfen nachgeholt.

Der Schiri Der Präsi "Wurfgewalt"

Der neue Stern Die Feder "Chancenlos"



Die wahren Veteranen

Die jüngere Variante

Wer gewonnen hat, mag der Betrachter entscheiden. 



Natürlich auch

international im

Einsatz.

Unser "Langer"

Nach Beendigung

der Turnierspiele erwartete unsere Freitags-Küchenmannschaft die

hungrigen und durstigen Spieler. Hausmeister Mirko, Christian und 

Kathrin hatten alle Hände voll zu tun, alle satt zu kriegen. Doch es

funktionierte alles ganz hervorragend und einem gemütlichen

Abend bei Lagerfeuer-Atmosphäre stand nichts mehr im Weg.

Für einen "kleinen" Ruhrtaler war es aber sicher ein besonderes

Ereignis mit bleibendem Erinnerungswert. Till feierte mit allen seinen

Geburtstag und stimmgewaltig gratulierte der Ruhrtalchor unter

fachkundiger Leitung von Wolfgang.



"Am frühen Morgen,

wenn alles noch ruht!"

Für uns scheint in Oirsbeek

immer die Sonne.

Nachdem der Freitagabend in gewohnt harmonischer Stimmung endete,

begrüßte uns der Samstag mit einem herrlichen Sonnenaufgang und 

das Wetter ließ einen weiteren traumhaften Tag erwarten, an dem

unsere Jugendlichen ihre Spiele hatten. Von der geruhsamen, 

morgendlichen Stimmung inspiriert, weckte Lagerleiter Mirko in seiner

ruhigen und mitfühlender Art liebevoll das Camp:

Wer jetzt nicht wach ist, der ist selber Schuld. Samstag, der Tag der 

Jugend. Raus aus den Schlafsäcken, waschen und zum Frühstück.

Derr HV Zwart-Witt als Gastgeber hat in den letzten Jahren die

Qualität des Frühstücksbuffet wesentlich verbessert, so dass die

Ruhrtalfamilie dieses Angebot gerne annahmen. Doch auch die eigene

Küche bereitet sich schon auf den Ansturm des Tages vor. Die Kaffee-

Maschinen machten Überstunden, das Salatbuffet wurde aufgebaut



und schon bald wehte der Duft frisch gegrillten Würstchen und Steaks

durch das Lager.

Andrang für das schwarze Gold des Morgens

Der neue Grill wird für den Dauereinsatz heißgemacht



Zum Fleisch reichen wir neben Salat noch einmal Bratkartoffeln.

Kaffee- und Grillduft müssen weiter über den Turnierplatz hinaus

geweht sein, denn Gäste aus dem Sauerland wurden angelockt.

Unerwarteter Besuch am frühen Samstag Morgen



Nach dem Frühstück ging es für unsere Kids dann auch sofort los.

Mit Vorfreude und Spannung erwarteten besonders unsere Jüngsten

ihre Oirsbeek-Premiere.

Die SG Ruhrtal stellte die größte ausländische Gruppe, ein weiterer

Beweis für unseren erfolgreichen und aktiven Verein!









Die gute Stimmung vom Freitag herrschte auch am Samstag, gemütliche

Runden, man lernt sich untereinander immer besser kennen. Alle

Ruhrtaler packten mit an und so nahm ein traumhafter Tag seinen Lauf.

Impressionen



Damenwahl an der Musik-Box

Fleisch wohin man auch schaut



Am Samstag Abend zeigte unser Präsi sein technisches Talent. Die aus

dem Sauerland nach Holland exportierte SAT-Anlage war im Laufe des

Tages unter Hilfe des Hausmeisters installiert worden. So war man in

der Lage am Abend irgendein unwichtiges Spiel in einer 

Randsportart live im Gemeinschaftszelt zu schauen:

Fußball ?

Der Tag endete in gemütlicher Runde 



Besonders gelungen war im Jahr 2010 der letzte Tag, der Sonntag.

Bei bestem Wetter und nach Stärkung durch das guten holländische

Frühstück, machten sich die Ruhrtaler daran, das Camp aufzulösen.

Da alle mithalfen, selbst die Spätaufsteher, waren wir mit den Arbeiten

sehr früh fertig. Das Vorauskommando ließ die restlichen Teilnehmer

in Oirsbeek zurück, die Busfahrer machten ihre Lenkpause, so dass

zu erwarten war, dass die Vorhut weit vor den Reisebussen die

Ruhrtalhalle in Oeventrop erreichen würde. Die Rückfahrt erfolgte

ohne Staus oder anderer Probleme. Die Reisebusse fuhren an der

Ruhrtallhalle vor und der  Grill war bereits wieder heiß und mit Steak

und Bratwurst reichlich belegt. Bei Sonnenschein ließen alle Beteiligten

das schöne Wochenende in Oirsbeek noch einmal Revue passieren.

Die Stimmung an der Halle war noch nie so gut wie in diesem Jahr.

Für das Orgateam waren diese glücklichen Gesichter und die 

Begeisterung Lohn für ihre Arbeit. So schloss sich der Kreis mit einem 

stimmungsvollen Abend.





Auf Oirsbeek 2011


