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Gruppe Jütrichau – Zerbst e.V. 

 

Ausflug zur Gruppe Warnowblick 
 

 
Traditionell treffen sich die Gruppen Warnowblick und Jütrichau einmal im Jahr zu einem Aus-
bildungswochenende. Am 25./26. August war es mal wieder so weit.  
Treffpunkt war diesmal der Platz der Gruppe Warnowblick in der Nähe von Buetzow in Meck-
lenburg. Sportfreunde aus den Gruppen Jütrichau, Halle und Magdeburg machten sich auf den 
Weg um hier Freunde zu treffen, zu trainieren und um zu feiern. 
 
Die ersten Sportfreunde nutzten die Urlaubszeit um bereits eine Woche vorher anzureisen und 
ein paar Tage Urlaub zu machen. Mecklenburg mit seinen unendlichen Ackerflächen ist natür-
lich für die Freaks ein Fährtenparadies das besser nicht sein kann.  
 
So lag es auf der Hand das die Tage mit intensiver Fährtenarbeit ausgefüllt waren. Parallel da-
zu hatte sich der Sportfreund Hauk aus der Gruppe Magdeburg angeboten einen Fährtenlehr-
gang mit Training durchzuführen.  
Dieser war insbesondere von den Mitgliedern der Gruppe Warnowblick stark frequentiert. Im-
merhin stehen hier 7 Boxerwelpen im Startloch für ein großes Sportlerleben!  
 
Im Laufe der Woche füllte sich der Platz mit Wohnwagen und Zelten. Damit stand einem ersten 
gemeinsamen Training am Freitag nichts mehr im Wege. Mit diesem und jenem Bier klang der 
erste Abend bei sehr schönem Wetter aus.  
 
Samstag, jetzt ging´s in die "Vollen" - Unterordnung, Fährte und Schutzdienst. Die beiden Aus-
bildungswarte Thomas (Warnowblick) und Maik (Jütrichau) arbeiteten sehr intensiv mit den HF 
und Boxern. Viele Fragen wurden geklärt, Neulinge im Boxersport gingen Ihre ersten Schritte 
auf dem Platz alle Teams waren engagiert bei der Sache. 
 
Am Samstagabend erwartet uns der Höhepunkt des Wochenendes, Wolfgang hatte seine 
Lightshow aufgebaut, Laser schickten ihre Strahlen in den Nachthimmel dazu eine auf die Show 
abgestimmte Musik, es war Klasse!! Bei netter Unterhaltung rund um den Grill wurde manches 
Fläschchen gelehrt, das Klubgetränk Cola mit Havanna Club war der Renner des Abends. Ich 
weiß nicht mehr genau wann der Abend zu Ende war, aber das spielte keine Rolle denn es war 
ein super Abend!  
 
Leider war der Sonntag dann auch schon der Tag der Abreise, noch ein leichtes Vormittagstrai-
ning und ab ging´s auf die Autobahn....  
 
Vielen Dank an alle fleißigen Helfer der Gruppe Warnowblick für dieses super Wochenende!!! 
Wir sehen uns wieder, nächstes Jahr in Jütrichau. Wir freuen uns schon jetzt auf die Warnow-
blicker!!!  
 
Bis dahin viel Spaß mit den Boxern und alles Gute ! 
 
Eure Jütrichauer 


