
D1-Jugend hat am Turnier in Frankreich 
Hordain teilgenommen 
 

Im Rahmen unserer Städtepartnerschaft mit Bourchain in Frankreich wurden wir zu 
einem internationalen Turnier in Frankreich eingeladen. Gerne, und mit Stolz erfüllt, 
Eitorf dort vertreten zu dürfen, nahmen wir diese Einladung an. Mit drei ‚Büsschen‘ ging 
es mit 16 Kindern und drei Betreuern am Samstagmorgen los. Von Anfang an war eine 
tolle Stimmung unter den Spielern. Gegen Mittag kamen wir am Turnierort in 
Nordfrankreich an und wurden bereits am Parkplatz von einer Eitorfer Delegation der 
Städtepartnerschaft Eitorf e.V. in Empfang genommen. Herzlich wurden wir im 
Anschluss mit den Örtlichkeiten und den Verantwortlichen vertraut gemacht. Im Turnier 
trafen wir teilweise auf wahre ‚Hochkaräter‘! Neben natürlich zahlreichen französischen 
Mannschaften waren auf dem internationalen Turnier auch England, Belgien, 
Luxemburg, Holland, Tschechien, Bulgarien, Polen und sogar Guadeloupe vertreten. 
Wir konnten über die reibungslose Organisation nur staunen. Frühstück, Mittag- und 
Abendessen wurde allen Teilnehmern kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch eine 
abenteuerliche Unterkunft in Form eines Privat-Internates wurde als 
Mannschaftsunterkunft umfunktioniert, zu der wir per Lotsenfahrt geleitet wurden – alles 
war sehr durchdacht. Der Anblick der Schule erinnerte sofort an ‚Harry Potter‘ und die 
Zauberschule ‚Hogwarts‘. Ebenso magisch erwies sich dieser Ort dann auch denn er 
brachte einiges an Abenteuer mit sich während unseres Aufenthaltes. Den ersten Abend 
verbrachten wir dann gemeinsam bei Spiel und Sport im Kerzenschein im ‚verzauberten‘ 
Park der Schule. Bei strahlendem Sonnenschein ging es dann am nächsten Tag zurück 
nach Hordain zum zweiten Turniertag in der Vorrunde. Gegenseitig feuerten sich die 
beiden deutschen Vertreter bei den einzelnen Spielen an und die sonst schon mal 
herrschende Konkurrenz war während des Turniers nicht vorhanden – leider taten wir 
uns Beide gegen die doch sehr talentierten Gegner sehr schwer – der Stimmung konnte 
das jedoch nichts anhaben. An diesem Abend kam auf unser Team noch eine 
Überraschung zu. Ein zuvor ausgekundschafteter Badesee erwies sich als ideale 
‚Chillarea‘ und die Kinder genossen sichtlich die willkommene Abkühlung. Bis zur 
Dunkelheit hatten wir wieder  ganz viel Spaß. Am letzten Tag wollte die Mannschaft 
unbedingt noch einen Sieg einfahren – gegen eine namhafte Luxemburger Mannschaft 
gelang uns dann der Erfolg, der nur durch Teamgeist und Willen erreicht werden konnte 
und die vorherigen Niederlagen vergessen machte. Gegen Abend wurden kamen wir 
nochmal zusammen und wurden vom Präsidenten M. Gobrecht der ‚Les Amis d’Eitorf‘ 
verabschiedet. Jeder Spieler aus Mühleip und Eitorf bekam sein eigenes Trikot von der 
französischen Vertretung der Städtepartnerschaft Bouchain-Eitorf überreicht – stolz 
wurden die Trikots bereits vor Ort direkt angezogen. Herzlichen Dank hierfür! 
Nach kurzer Stärkung und letztem Austausch mit unseren ‚Betreuern vor Ort der 
Städtepartnerschaft‘ traten wir dann die Heimreise an. Gegen 23:00 Uhr trafen wir 
wohlbehalten in Eitorf ein und wurden von den Eltern in Empfang genommen. Es gäbe 
noch zahlreiches zu berichten – was den Rahmen jedoch sprengen würde! Super-
Tour…so lässt sich unsere Reise, die sicherlich zum Zusammenhalt der Mannschaft 
beigetragen hat, zusammenfassen. Ganz herzlich gedankt sei nochmals Fr. Hassel und 
Hr. und Fr. Thiel die sich so herzlich und aufopferungsvoll um uns gekümmert haben, 
immer ein offenes Ohr für uns hatten, und jederzeit für uns da waren – und auch M. 
Gobrecht durch den diese Reise erst ermöglicht werden konnte.   
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