
Meine e｢s†e 〔M
in Oslo

Hi. Ich heiBe Kathrin und bin 13Jahre alt. Und das erste Mal, als

ich davon Wind bekam, mjt nach Oslo aufeine EM zu fah｢en, war

bei meinem e｢sten Kade｢t｢aining … Ha｢tmutve｢k競ndete Kevin und

m叶dass wi｢ uns anst｢engen soiiten, urn n差chstes ｣ah｢ mit zu eine｢

亡M zu fah｢en - das a=es e｢schien uns total sur｢eaしda wi｢ noch

ziemliche An絡ngerwaren (und Spoiler: auch immer noch sind) -

doch wi｢ sagtenja und st｢engten uns an.

L狐ge Zcit血6鳴e ich dam正c血ts mehr von diese｢ idee, doch ein

paa｢Wochen vo｢ den Somme｢ferien sch｢ieb mirStefan Webe｢ und
fragte mich, ob ich nichtZeithatte, mitnach Oslozu fliegen; kurzer-

hand wu｢de also mein Uriaub sto｢nie｢t und die Vo｢bereitungen

fur Osio wu｢den 8et｢offen. Was heiβt: eine Woche ian8 das

Kade｢system ie｢nen und mit Ha8en Konventionen zu ve｢einba｢en

(mein damals theo｢e亡isch fester Partner fur Osio)･ Abe｢ es kam,

wie es kommen musste: zwei鴫ge vo｢ dem Fiu8 kam die spontane

Nach｢icht′ wir w心｢den zu f競nft佃e8en: Sophie Althaus war noch

mit an Bord; woruber ich mich freute, da ich so nicht das einzige

Madchen aus Deutschland in Stokke war.

Ⅵrtra蹄n皿s also alle zusammen am Flughafen und das e｢ste,

was wi｢ taten wa｢… nat競｢iich: Bridge spielen und essen. Wi｢ a=e

ve｢standen uns von An fang an seh｢ gut, ｢ea看jsie｢ten aber schneii,

dass wi｢ bei Weitem nicht a=e dieselben Konventionen spielten,
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geschweige denn kannten. Abe｢daf競｢ gab esjaauch noch den Flug:

knappe zwei Stunden, gefullt mit dem Lesen von Bridgebuchem

und -heften. Dann kamen wi｢ schiieβ=ch in Oslo an (十2 Stunden

Busfah｢t - pe｢fekt geei8net zum Reden und Schiafen) und t｢afen

e｢stmai Ha｢tmut und vieie ande｢e Kade｢mit81iede｢ wiede｢.

Diew〕cheverging餓runsaⅡe seh｢ schneli und bestand aus: den

8anzen鴫g Bridge spieien, seh｢vieie bi6de Fehie｢ machen, dadu｢ch

dann viel e｢kは｢t bekommen und seh｢viei zu ie｢nen, abe｢ auch aus

FuBbail spieien und im Oslo Fjord Feuerquallen besuchen. Insgesamt

haben uns Ha｢tmut Kondoch und unse｢ Captain Stefan Webe両ei

bei8eb｢acht und uns gezeigt, wie wenig wi｢ in Wi｢klichkeit von

diesem Spiei ve｢stehen, dass wi｢ abe｢ auch mit etwas Ubung und

Zeit ie｢nen k6nnen, unse｢e b｢idgeiichen F差higkeiten urn einiges zu

verbessem (urn den andem Landem aus unsererAltersgruppe u16

dam nachstes jahr zu zeigen, wo der Hammer hangt (und zwar

dam hoffentlich nicht meh｢ auf dem 16. Platz))

量ch bin sehr dankbar餓富die to賞賞e Ze巾die ich vo｢ aiiem meinen

Freunden und Teammitgliedem Sophie, Kevin, Hagen und Jamik

(natu｢iich auch dem DBv de｢das a=es e｢m6g=chthat), zu ve｢danken

habe. Bis南chstes ｣ahr ◎


