8. Jugendaustausch – Bad Honnef * Ludvika
20.07. – 27.07.2010

Bericht der Jugendlichen aus Ludvika und Bad Honnef
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Tuesday, July 20th 2010
Mats
The arriving

We started in Ludvika at 15.00 o´clock and go by car to Arlanda.
About 19.00 o'clock we did the check-in in Arlanda for the flight to Cologne at 21.00
o'clock. We arrived in Cologne / Bonn airport without problems. We get picked up
and get drived to our hostfamilies.
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Wednesday, July 21th 2010
Ivan, Yannick, Felix und Peter

Kalenborn, Kasbachtal, Linz, Schwimmbad
We joined together at Hitmarket for our first day in Germany. Axel gave us some
information for the day. First we went by the minibus to Linz. From Linz we took the
“Schienbus„ (Saunatrain) up to Kalenborn. From Kalenborn we had a nice walk down
to Linz. The distance was approximately 8 km. On the way down whe stopped at the
old brewerie “Steffen”. Back in Linz we had a guided tour in the old town. After a long
warm day we went to the “Freibad” for some swimming and we also played
volleyball. The day ended at Hitmarket, where we had dinner together before we let
to go home for a good night sleep.
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Donnerstag 22.07.10
Lutz, Bruno
Besuch Geysir und Andernach

Nachdem wir uns alle um 9:00 Uhr am Morgen, wie immer am Hitmarkt getroffen
hatten, ging es mit zwei Minibussen und zwei PKW´s nach Linz, wo wir mit der Fähre
den Rhein überquert haben, um dann nach Andernach zu fahren.
Dort angekommen, sind wir ins Besucherzentrum des Weltweit größten Kaltwasser
Geysir gegangen. Dort erfuhren wir alles über die Entstehung des Geysirs und
lernten auch, was für Kraftanstrengungen nötig sind, um Wasser in eine Höhe von
ca. 60 m zu bringen.
Nach einer kurzen Pause, die alle nutzen, um eine Kleinigkeit zu essen, ging es auf
das Schiff. Fünfzehn Minuten später sind wir auf der Naturschutzgebiet liegenden
Insel angekommen, um uns das Spektakel anzusehen! Und siehe da, nach kurzen
Geböller und Gerische eine ca. 18 m hohe Wasserfontäne. „ nicht schlecht“ . Dann
ging es auf das Schiff zurück und zum Anlegen. Wir besuchten danach die Stadt
Andernach mit ihr alten Stadtmauer und nach gut einer Stunde ging es wieder zurück
Richtung Bad Honnef. Da wir noch Zeit hatten und keiner ins Freibad wollte, machten
wir einen Abstecher zur Erpeler Ley. Wir überblickten das Rheintal mit all seinen
Schönheiten.
Als wir wieder im Hit waren, war schon das Abendessen da. Anschließend wurden
die „ Schweden“ von den Gasteltern abgeholt und der lange Tag fand sein Ende.

Thursday, July 22nd 2010
Anton und Kjell
In the morning we drove to the city of Andernach. First we went to a museum about
geysers. We had a lot of freetime and at about one´o clock we took a boat to a place
up river Rhein. When we go there we watched a thing. They called a geyser. It
wasn´t a real geyser, because it was fueled by carbondioxid, but i was kind of fun
anyway.
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Friday, July 23th 2010
Simon und Malin
Football, Bowshooting and Self-defence
In the morning we all woke up and we meat all at the Hitmarket to hear what we are
going to make today. First we were going to play football, we took the minibus to a
big place with grass. We were in four teams. All the teams plays three matches and
after six though matches we had a champion team.
After the football and the lunch, Axel took us to a new big grassplace and showed us
his favoritesport: “Archery”. Then we went to Hitmarkt and ate rests from the other
days. After the meal we prepared us for the self-defence training. A friend of Lutz
came and showed a little of what they do in his trainings. We started to fight. It was a
very nice and hard training. Then we went to bed and fell asleep after an another
nice day.
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Freitag, 23. Juli 2010:
Heute Vormittag stand ein kleines Fußballturnier auf dem Programm. Nach dem
Treffen am HIT fuhren wir mit den Mini-Bussen zum ABB-Parkplatz und liefen dann
über die Berck-sur-Mer-Brücke zu unserem Spielfeld auf der Insel Grafenwerth. Es
wurden vier gemischte Mannschaften gebildet, die jeweils 2 x 10 Minuten gegen
einander spielten. Nach sehr freundschaftlichen Spielen und ohne größere Blessuren
behielt letztendlich die Mannschaft um Peter die Oberhand. Während der Spiele tollte
unser Pressefotograf Kjell zwischen den Spielerinnen und Spieler herum und hielt
sehr viele Aktionen mit seiner neuen Kamera fest. Nach Ende der Spiele ruhten wir
uns noch etwas von den Strapazen der Spiele aus und fuhren dann zum HITParkplatz zurück.
In unserer Cafeteria wartete schon das Essen auf uns. Nach einer ausgiebigen
Pause war dann Bogenschießen angesagt. Axel und Frauke hatten in der neuen
Bogenarena das entsprechende Equipment aufgebaut. Wir wurden in die Techniken
des Bogenschießens eingeweiht und konnten dann nach Herzenslust üben. Leider
machte uns dann das aufziehende Wetter einen Strich durch die Rechnung, denn es
fing an zu regnen. Darum beendeten wir das Bogenschießen, fuhren zurück zum HIT
und vertrieben uns bis zur Fahrt zu unserer Unterkunft in der Stadt, im Dojo oder
anderweitig die Zeit.

-7-

Samstag 24.07.10
Bernd, Lukas
Phantasialand
Wir trafen uns an einem bewölkten Samstagmorgen in Bad Honnef an der Fähre um
nach Rolandseck über zu setzen. Nach dem wir auf der anderen Seite des Rheins
angekommen waren, stiegen wir in den Zug nach Brühl, um dort das Phantasialand
zu besuchen. In Brühl angekommen mussten wir noch mit dem Phantasialand
Shuttle fahren.
Nach dem wir am Ziel angekommen waren, ging es direkt los. Die Gruppe teilte sich
sehr schnell in Jugendliche Gruppe, die natürlich sehr heiß darauf war die besten
Attraktionen zu testen und die Erwachsenen Gruppe, die den Tag etwas langsamer
anging. Leider fing es schon nach kurzer Zeit kräftig an zu regnen, aber das Wetter
hatte Nachsicht mit uns und klärte schon nach kurzer Zeit wieder auf, sodass die
Sonne doch noch mit einem Lächeln heraus kam. Natürlich traf man sich im Laufe
des Tages einige Male und tauschte sich aus, was man schon erlebt hatte und wo
sich die kürzesten Schlangen vor den Attraktionen befanden. Am besten fanden die
meisten aber die Achterbahnen wie z.B. Black Mamba oder Colorado Bahn.
Nach einem schönen sonnigen Tag im Phantasialand wurde die Heimreise
angetreten und so ging es auf dieselbe Weise, wie wir mit Shuttle Bus und Bahn zum
Phantasialand gekommen waren, wieder nach Bad Honnef zurück.
In Bad Honnef angekommen ging der Tag noch bei einem vorbereiteten Barbecue im
Kindergarten des TV-Eiche weiter. Das ganze schöne Programm endete zu unserer
Freude ohne einen weiteren Regenschauer.

-8-

Vi var på Phantasialand en stor "funpark" med massor av karuseller och helt klart
MAT. Vi kom dit tidigt på morgonen (kl 9.00) och efter vi kom in vare bara rock 'n' roll.
En av de så kallade bästa berg o dalbanan var Black Mamba. Själva parken var
uppdelad i flera delar Mexico, Kina, Afrika fantasy och Berlin. Varje del hade sitt eget
tema. På varje ställe var t ex maten olika.
Sen när vi kom hem så grillade vi Bratwurst. Det är så himla gott och så grillade vi
kött. Vi spelade lite kort men det gick inge bra för sen kom ingen på nått att spela.

Emma och Oskar
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Sonntag 25.07.10
Bruno, Saga, Kjell und Mats
Freetime

Es war ein freier Tag, wo jede Gruppe sich etwas einfallen lassen musste. Wir gingen
zuerst zu den Wasserburgruinen und dann zum Koppel in Rheinbreitbach.
Anschließend fuhren wir zu der Margarethenhöhe und von da aus gingen wir zu Fuß
zur Löwenburg. Dort wurden weiter viele Bilder geschossen. Im Löwenburghof
stärkten wir uns und gingen zurück nach Hause. Abends im Garten von Bruno wurde
noch viel über unsere schöne Gegend erzählt.
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Monday, July 26th 2010
Saga und Rickard
Ostrichfarm
Idag har vi varit och tittat på en strutsfarm, vilket var väldigt roligt. Men tyvärr började
det regna och det slutade inte under hela fiden då vi gick runt. Vi fick se två olika
sorters strutsar, i olika åldrar, och efter rundturen så åt vi en buffé.
Vi åkte tillbaka till Hitmarket, men åkte igen efter bara någon timme, till en vinkällare
där vi fick se hur vin lagras och fick en kort guidad tur av en tysk man som jag inte
minns vad han hette… De vuxna fick också smaka vinet som de gjorde men "barnen"
fick dricka äppeljuice.
Sist på dagen åkte de som ville till en stor Supermarket där vi köpte kläder & diverse.
Det var en bra dag trots att vädret var dåligt.
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Tuesday, July 27th 2010
Barbie
The last day
Our last day with the people from Sweden was nice. We visited the „Drachenfels“
which is about 400 m high and it took us 30 minutes to climb up the steap path to the
top. While we walked up we had a nice view over the river „ Rhine“ and the region
surround it. When we arrived the top, most of us sat on the rocks or made pictures.
After we stayed there for ca. 20 minutes, we walked back to Rhöndorf, got into the
cars and drive back to the „Hitmarket“ where we received a nice meal. The last
couple of hours we spent them together with the people from Sweden until they had
to leave Germany by plane.

Idag började dagen med att vi träffades 9.30 vid Hitmarket. Sedan begav vi oss i två
omgångar till foten av Drachenfels. När alla var närvarande tog vi först ett gruppfoto
innan vi begav oss upp för berget.
Väl upp studerade vi utsikten ett tag innan vi återigen begav oss iväg till fots, den här
gången ner för berget. När vi kom ner tog vi bussarna tillbaka till Hitmarket där vi åt
mat och hade fritid fram till klockan 16.00
Leif und Tobias
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