
7. Wasserballertreffen der ehemaligen 
Jugendmannschaften der SG Dynamo  Magdeburg   

 
am 24.01./25.01.2015 in Benneckenstein 

 

 

Bereits zum siebten Mal fand am 24./25. Januar 2015 das Wasserballertreffen für ehemalige 

Spieler und Funktionäre der Jugendmannschaften der SG Dynamo Magdeburg in 

Benneckenstein statt, die in den 70er und 80er Jahre an den jährlichen Winter- und 

Herbsttrainingslagern vor Ort teilgenommen haben.  

Auch in diesem Jahr war das große „Klassentreffen“ mit 27 Sportfreunden wieder gut 

besucht.  Wie in den letzten Jahren waren wir wieder alle im Ferienobjekt „Bothe“ in 2- und 

3- Bettzimmern untergebracht. Pünktlich, wie verabredet, waren so gegen 10.30 Uhr alle 

vollzählig angetreten und zum „2. Frühstück“ kreiste bereits die vom Alterspräsidenten 

Struppi gesponserte erste Flasche „Schierker Feuerstein“.  

Schon traditionell für den Samstag stand zunächst das große „Frischluft tanken“ auf der 

Tagesordnung. Dieses Mal hatten wir uns für eine Wanderung nach Trautenstein 

entschieden, da dieser Ort in den früheren Trainingslagern sehr häufig Zielpunkt unserer 

Skiwanderungen und Dauerläufe war. Das Wetter spielte gut mit. Die schöne klare Winterluft 

bei etwa 3 Grad unter Null und zahlreiche „Aufwärmer“ von innen ließen das 

Stimmungsbarometer immer mehr steigen.   

So gegen Mittag nach ca 6 km sind wir dann alle wohlbehalten in Trautenstein angekommen 

und hungrig und durstig in das Hotel- Restaurant Druidenstein eingekehrt. Egal ob ein Pils, 

ein Schwarzbier oder Glühwein: Viele strahlende Gesichter konnten erst mal ihren Durst 

stillen. Nicht so berauschend war dann das Mittagessen, welches aus verschiedenen 

Fleisch- und Wurstsorten bestehen und vor allen Dingen ausreichend satt machend sollte. 

Die beiden Holländer, die erst vor ein paar Monaten diese gastronomische Einrichtung 

übernommen haben, hatten wohl bei der Organisation unseres Treffens etwas zu viel 

versprochen. Anstelle von ausreichend Fleisch und Wurst wurden Unmengen an Pommes 

und Kroketten serviert. Daraus ist zu schlussfolgern, dass im Umkreis von 20 km an diesem 

Wochenende um Trautenstein kein Discounter mehr Pommes und Kroketten im Angebot 

hatte. Auch war zu beobachten, dass der ein oder andere beim Anblick des Pilzgemüses 

einen Gesichtsausdruck aufsetzte, als müsste er eine Prüfung im RTL - Dschungel-Camp 

absolvieren. Egal, alles geht eben nicht glatt und Spaß muss sein.  

Am Nachmittag ging es dann entweder mit Bus oder zu Fuß zurück nach Benneckenstein. 

Mit dem Eintreten der Dunkelheit und bei frischem Schneefall hatte sich der eine oder 

andere im Wald etwas verfranzt und musste ein paar Umwege in Kauf nehmen. Angebliche 

Abkürzungen entpuppten sich letztendlich als halsbrecherisches Querfeldein- Rennen mit 



gefühlten 90 % - Wegstrecke bergan. Der guten Laune tat das aber keinen Abbruch und 

auch sonst gab es keine Brüche oder andere Verletzungen zu beklagen.    

Ab 18.00 Uhr hatten wir dann in der sehr gemütlichen Gaststätte „Hexenhaus“ in 

Benneckenstein- Oberstadt  einen eigenen Raum für unser abendliches Treffen organisiert. 

Hier wurden wir dann mit leckeren Gerichten für das Mittagessen entschädigt. In 

traditioneller weinroter Kleidung gab es immer noch eine ganze Menge zu erzählen. Und es 

macht wieder und wieder noch einen heillosen Spaß, olle Kamellen von früher 

herauszukramen. Mit den Smartphones und Kameras wurde der ein oder andere 

Schnappschuss gemacht. Eine kleine Auswahl davon kann man sich anbei unter 

Impressionen ansehen. Ach ja, ein paar Gläschen getrunken wurden auch. Der Wirt hat 

sicherlich einen guten Schnitt gemacht.  

Weit nach Mittagnacht haben dann auch die letzten Mohikaner ihre „Schwappgrenze“ 

erreicht und sich ins Bett geschleppt. Ein wieder mal schöner und sehr langer Tag ging zu 

Ende.   

Ein paar Stunden später saßen zum Wochenendausklang alle gemeinsam  beim Frühstück 

beisammen, bevor es wieder gen Heimat ging. Einigkeit bestand darin, dass es wieder ein 

gelungenes Wochenende war und wir uns im Januar 2017 an alter Stelle wieder treffen 

wollen. Dann sind hoffentlich auch die Männer wieder dabei, die aus den unterschiedlichsten 

privaten Gründen nicht anreisen konnten.  

 

  

Stephan Jäger 
 
 
P.S.  
 
Teilgenommen haben: Klaus, Michael und Thomas Strobach, Lutz Koch, Stephan Jäger, 
Ralf Böhme, Mirko Schulze, Holger Sorger, Lars Thomsen, Jörg Schmietendorf, Thomas und 
Detlef Klotzsch, Jörg Gscheidt, Ingo Melzer, Volker und Michael Gewelke, Andre Hartke, 
Enrico Boenke, Jean Huthmann, Nico Liebke, Michael Fichtner, Lars Waldhelm, Peter 
Köppe, Hartmut Schreier, Lars- Peter Herrmann, Andreas Schuldt und Jens Krüger.   
   
 
  
 

  
 


