Ein Team stellt sich vor!
Hallo Werl,
wir sind die UCE Travellers aus Köln. Der Name
„Travellers“ ist bei uns Programm, denn wir reisen
für diverse Fastpitch und Slowpitch Turniere nicht
nur quer durch Deutschland, sondern auch durch
Europa. Unsere Saison beginnt normalerweise in
Tschechien und endet in Frankreich oder den
Niederlanden. Deswegen verbringen wir als Team
auch die ein oder andere Stunde gemeinsam auf der
Autobahn, am liebsten natürlich im 9-Sitzer mit
hervorragender Musikauswahl.
Noch mehr Zeit verbringen wir allerdings auf dem Platz, denn vom
gemeinsamen Softballspielen und Trainieren können bei uns weder die alten
Hasen noch die Rookies jemals genug bekommen. In den letzten beiden
Jahren mussten wir wegen der Pandemie auf einige Turniere und
Trainingseinheiten verzichten. Trotzdem haben wir probiert so gut und sicher
wie möglich weiter am Ball zu bleiben. Anfangs mit 2-3x die Woche
gemeinsamen Online-Krafttraining, später dann teils mit Maske in
Kleingruppen draußen und irgendwann dann geimpft und immer frisch
getestet. Vor allem letztes Jahr durften wir zumindest wieder SlowpitchTurnierluft schnuppern und zum Supercup nach Sofia fahren.
Jetzt freuen wir uns sehr, dass 2022 auch endlich wieder Fastpitch an der
Reihe ist. Das Highlight ist natürlich die Champions League in Werl. Ganz
nach unserem Motto „Serious Fun“ freuen wir uns dort auf eine gute Zeit auf
und neben dem Platz, mit Spielfreude und natürlich dem Ehrgeiz unseren Titel
zu verteidigen.
Zu unseren „Traum-Turnierbedingungen“ gehören: ein leckeres Catering (sehr
gerne auch vegetarisch/vegan), natürlich möglichst gute Felder und Umps
und eine faire, humorvolle aber trotzdem ambitionierte Grundstimmung bei
allen Teams. Vor allem wissen wir aber, wie
viel Arbeit hinter der Organisation von einem
solchen Turnier steckt, deswegen:
VIELEN DANK liebe Werler Wölfe für das
Ausrichten des Turniers! Wir sind uns sicher,
dass es ein großartiges Wochenende für uns
alle wird, und freuen uns jetzt schon riesig
darauf zu euch in den Wolfspark zu kommen.
Liebe Grüße Clara

