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F II News: Teambuilding im Sauerland 20.09.2016 

 

Bei spätsommerlichem  Wetter  am letzten Montag im Sauerland kam unsere  F II 
sehr gerne der Einladung des Deutschen Jugendherbergswerk nach um auf dem neu 
geschaffenen Aussenbereich Sport und Spiel an der Jugendherberge Sorpesee eine 
lockere Trainingseinheit zu absolvieren. 
 
Das moderne Arial umfasst ein Multifunktionsspielfeld mit der Möglichkeit neben 
Fussball z.B. auch Basket- und Volleyball zu spielen. Das Highlight des Bereiches ist 
die direkte Nähe zum Sorpesee. Man kann vom Spielfeld direkt auf den See schauen.  
Auch der neu geschaffene Aktivtrail und Freizeiträume mit Airhockey etc. wurden von 
den Jungs erobert. Ein gemeinsames Erlebnis Abseits des normalen Sportplatzes. 
 
Das Besondere daran war, dass in diesem Zusammenhang das Jugendherbergswerk 
die F II mit einem Profiphotographen begleitete hat. Hintergrund ist eine neue 
überarbeitete Mediendarstellung nach Renovierung vor allem im Aussenbereich der 
Jugendherberge. Unsere sportlichen Models hatten viel Spaß an diesem  Nachmittag 
und waren nur schwerlich vom Soccerfield runter zu bekommen. Bei dem 
anschliessendem Grillen, zu dem uns das Jugendherbergswerk als Dankeschön 
eingeladen hatte, hatten Eltern und Mannschaft die Gelegenheit sich mal Abseits vom 
Fussball auszutauschen. 
 
Möglich gemacht hatte den schönen Nachmittag unser Trainer Heiner Sturm. Heiner 
verantwortet beim Deutschen Jugendherbergswerk die Neu- und Umbaumassnahmen 
der Jugendherbergen.  
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Teambuilding unserer VfR Sölde F II Mannschaft der 
besonderen Art im Sauerland! 


