Wintermelken
27.01.-28.01.2018
Erster Party-Sieg des Jahres für den Fischkutter!!!!
Claudia Pfeil - 25. März 2018
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Turniertag 1
Es ist ein früher Samstag Morgen kurz vor 8 Uhr als wir uns am Gleis 13 am
Hauptbahnhof in Hamburg treffen, um gemeinsam nach Lüneburg zum Wintermelken zu
fahren, das erste Indoor Turnier der Farmers. Die Party-Bag ist gepackt und dabei,
schließlich haben wir nur ein Ziel bei diesem Fun Turnier: Party-Sieg!!!
Das erste Spiel startet 10 Uhr gegen die Hammergeister, ein starker Mix aus Frisbee
Spielern aus dem Hamburger Stadtpark, den Alsters und ein paar Pick-up Spielern aus
allen Regionen Deutschlands, die zur 1. Edition des Wintermelken angereist sind. Wir
machen uns warm, Werfen uns ein und sind heiß auf das erste Spiel!
Tatsächlich ein sehr schnelles und heißes Spiel, welches am Ende knapp für die
Hammergeister ausgeht. Als erstes Turnierspiel für unsere Anfängerinnen auch ein sehr
aufregendes Spiel mit Höhen und Tiefen und ganz viel Spannung und Ängsten, etwas
falsch zu machen. Mit ein bisschen Mut und einer starken Sideline bekommen wir auch
Clara auf die Line zum Spielen und unsere ehrgeizige Anfängerin wird von Punkt zu
Punkt auch immer selbstsicherer. Schließlich ist ein Fun Turnier auch dafür da, unsere
Anfänger Clara und Maibritt viel Spielzeit und Unterstützung von der Sideline zu geben
und so das Vertrauen zum Team zu stärken, das man auch mal Fehler auf dem Feld
machen kann und die Möglichkeit dazu bekommt, daraus zu Lernen.
Die nächste Gelegenheit dazu kommt auch schon 12 Uhr gegen das Schüler- Team von der
Schule IGS Lüneburg. Natürlich sind wir körperlich im Vorteil gegenüber den Schülern.
Flink und mutig haben sie dennoch gespielt und auch mal ein langes Teil oder einen
Hammer geworfen. RESPEKT! Das werden garantiert mal starke Nachwuchsspieler und
auch ein guter Gegner für unser Hamburger Fischbees Next Team, die alle U20 spielen.
Mit diesem Aufschwung an Motivation starten wir 14 Uhr ins dritte Spiel gegen die
TeKielas. Mit denen ist auch gut Krabben essen und Bier und Schnapps trinken. Für die
TeKielas ist die wahre Party, die die auf dem Spielfeld gezockt wird. Da geben sie so
richtig Gas und drehen ihre Performance richtig auf. Die Party auf dem Feld dauert nur 25
Minuten, doch Zeit ist relativ! Unsere Nachbarn lassen die Scheibe übers Feld fliegen wie
die Boxen harte Beats vibrieren lassen. Es ist eine heiße Party und wir kommen so richtig
ins Schwitzen. Dieser Party-Sieg geht an die TeKielas, verdient!
Wir gehen zum Abkühlen mal kurz an die frische Luft vor die Hallentür, schließlich ist
uns beim Wintermelken auch richtig warm geworden. Wir haben einen kurzen
Kaffeeschnack mit Kuchen und anderen iostonischen Getränken, besprechen die Taktiken
und verabreden uns zum nächsten WarmUp vor dem letzten Spiel des Tages gegen
DiscKick. Es ist 16 Uhr und wir sind gerade fertig mit unserem Cheer „Every woman,
every man, join the caravan of love, stand up, stand up, stand uuuppp“. Wir spielen den
ersten Punkt des Spiels mit einer Frauen-Power-Line so wie bei den anderen Spielen auch.
DiscKick fängt Feuer und heizt uns im ganzen Spiel mit einer heißen Zonen-Defense ein.
Mit ein paar freien Cuts können wir diese brechen und die Offense mit dem richtigen
Flow durchstecken. Am Ende dreht DiscKick noch mal richtig auf und sichert sich die
Führung und den finalen Score mit Abstand.
Für uns wird es Zeit für ein frisch gezapftes Bier und eine erfrischende Dusche mit Party!
Wir gehen nach der Duschparty zum Beerace über. Für uns gehen an den Start: Clara und
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Sebastian. Mit zugebundenen Augen muss sich Clara auf die Stimme von Sebastian
konzentrieren und sich wie ein Sat1 Ball zum erlösenden Bier führen lassen. Nicht ganz
einfach in diesem diffusen Beerace Universum, wo alle Teilnehmer der angetretenen
Teams durcheinander rufen. Am Ende schaffen sie es doch und Sebastian ext wie ein
Beerace Prinz kniend vor seiner Prinzessin das finale Bier. Prost!

Fischkutter beim Wintermelken 2018
Wir starten gemeinsam mit unseren Excil-Kuttern aus dem Kuhkutter Team, ein Mix aus
Farmers und Fischkutter in Richtung Unterkunft, wo auch schon das Einkaufsteam auf
uns wartet. Wir beginnen direkt mit dem Schnipseln und Köcheln und Zaubern zwei extra
schmackhafte Spaghetti Bolognese, einmal mit Fleisch und einmal ohne. Köstlich! Der
Tisch ist wie eine lange Tafel gedeckt und alle finden Platz nach einer kurzen
Entspannung in der heimischen Sauna und nach einer erfrischenden Abkühlung im
Gartendeich. Wir genießen den Gaumenschmauß und die Partyvorbereitung startet mit
einer Runde Glitter-Luft aus der Party-Bag zum Warmup. Gefolgt mit viel Glitter im
Gesicht und im Dekoltee machen wir uns auf zur Party. Wir ziehen durch Lüneburgs
Altstadt und an jeder Kreuzung gibt es eine Runde Schnapsroulette. Mit guter Stimmung
und reichlich Pegel erreichen wir unser Ziel: die Turnierparty! Der DJ gibt uns fette Bässe
und heiße Beats. Unseren Jungs wird es ganz heiß, wir sehen viel nackte Haut und GlitterDisco-Bemalung auf dem Dancefloor leuchten. Hier und da eine Neon-Brille, NeonHandreifen an den ausgestreckten Armen und Neon-Halsketten leuchten im Takt der
Musik. Die Party-Bag wird komplett geplündert . Wir Trinken, Ice-Cube und Tanzen
Löscher in die Wand!

Turniertag 2
Nach einem kurzen Filmriß finden wir uns am nächsten Vormittag beim SektFrühstück in der Turnierhalle wieder. Noch beim Ausnüchtern machen wir uns warm für
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unser erstes Spiel des zweiten Turniertages gegen IGS Lüneburg ab 11:30 Uhr. Wir trotzen
dem Kater und laufen wieder zu unserer gewohnten Höchstform auf. Wir gewinnen unser
erstes Sonntagmorgen Spiel. Anschließend gönnen wir uns eine Kuschelpause auf den
Matten mit den SunBlockers. Überraschend geht’s auch schon ab 13:30 Uhr weiter gegen
unser Kuschelteam aus der Pause. Richtig mithalten können wir nicht mehr, immer
wieder laufen sie uns davon und wir werden in der Defense förmlich überrannt. Die
Beine sind schwer und müde, wir raffen uns nochmal auf und schaffen den Ausgleich
nicht ganz. Schließlich ist die Zeit vorbei und die SunBlocker holen sich verdient den 7.
Platz. Wir gratulieren und freuen uns bei der Siegerehrung als Party-Winner!!!!
BÄHMMM!

Der Fischkutter holt den Party-Sieg beim Wintermelken 2018!

Mit dabei waren: Maibritt, Johannes, Mirka, Markus, Clara, Jan, Shari, Alexander,
Claudia, Sebastian
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