
Vereinsausflug nach Porec zum TT-Camp 
 
 
Mit 12 Personen machten wir uns am Sonntag früh mit 3 
Autos auf in Richtung Porec. Am Treffpunkt Rößler in 
Höttigen waren alle überpünktlich da; der eine wach und 
munter, der andre eher müde und … Nach 2 kurzen 
Pausen und insgesamt 7 ½ Stunden Fahrtzeit waren wir 
am Parkplatz unseres Hotel Plavi angekommen. Ein 
großes Hotel mit traumhaftem Blick aufs Meer. 
 
 
 
Da wir erst nach 12.00 Uhr unsere Zimmer beziehen 
konnten, führte uns Lupo durch die Hotelanlage, zeigte uns 
den nahegelegnen Supermarkt, die ca. 800 Meter entfernte 
Sporthalle und die Shopping-Meile. Kleine Kaffebars und 
Eisstände waren ebenfalls in Hülle und Fülle vorhanden. 
Anschließend saßen wir bei einem Kaffee gemütlich 
zusammen. 
 
 
 
Nach dem Check-in war der Sonntag zur freien Verfügung. Entweder „chillen“ am Meer 
oder im hoteleigenen Pool; ausschlafen im klimatisierten Zimmer oder einfach bummeln. 
Am Abend trafen wir uns alle zur offiziellen Begrüßung 
durch das TTxpert Team in der Hotel-Lobby. Wir bekamen 
Infos zum Trainingsablauf und Seightseeing-Infos. 
Anschließend gingen wir zusammen zum Abendessen. Ein 
großes Buffet mit allem was das Herz begehrt. Für jeden 
war was Leckeres dabei. Zeitig gingen alle schlafen, da 
der Anreisetag doch sehr anstrengend war und außerdem 
wollten alle fit sein fürs erste Training. Lediglich Lena & 
Linda hatten (unerwünschte) Gäste auf ihrem Zimmer....Käfer, Mücken oder Ameisen, 
„iiiihhhhhhh“ da können wir nicht schlafen. Kurzerhand gingen sie mit Bernd an die 
Rezeption, und bekamen dann ohne Diskussion ein anderes Zimmer. 
 
 
 
Montag früh klingelte um 7.00 Uhr der Wecker, nach dem ausgiebigen Frühstück 
machten wir uns auf zur Halle. 2 Stunden Training in der 
angenehm kühlen Turnhalle. Zwischen 11 und 16 Uhr 
stand Erholung und Nahrungsaufnahme am Programm. 
Lena & Linda waren hier federführend....die hatten immer 
Hunger. Dann nochmal 2 Stunden individuelles Training. 
Nach der Dusche ging es direkt weiter zum Abendbüffet. 
Das war unser geregelter Tagesablauf von Montag bis 
Freitag. Nach insgesamt 10 Trainings-Einheiten á 2 
Stunden war unser einhelliges Resümee........Porec 2018----wir sind dabei! 



 
Die Abende unter der Woche verbrachten wir mit verschiedenen Aktivitäten. Einmal 
spielten wir eine Kartel-Runde. Fünf zusammengeloste 
Teams spielten Rommé. Souveräner Sieger wurden Linda 
& Tobi, wer sonst. Ein anderes Mal gingen wir an der 
wunderschönen Strandpromenade spazieren oder jeder 
machte was er wollte, ohne Gruppenzwang. Natürlich 
stand bei unsren Mädels „Shoppen“ ganz weit oben auf 
der To-Do-Liste. 
 
 
 
Am Freitag Abend luden wir Geburtstagskind Bernd zum 
Essen in den Hafen ein. Eine kleine schmuddelige 
Strandbar servierte uns leckere Fischplatten und Nudeln 
sowie guten Wein und Bier; als Überraschungsgäste 
kamen Harry & Evi vorbei, das war cool. 
 
 
 
Martin flog liebend gern mit seiner Drohne übers Meer und 
erkundete die Gegend, tolle Bilder sind natürlich auch 
entstanden. Einen Abend testeten wir die Cocktails an der 
hoteleigenen Bar; sie wurden alle als sehr gut empfunden. 
 
 
 
 
Der Samstag stand dann ganz im Zeichen der Entspannung, nur Selina wollte eigentlich 
nochmal trainieren. Der einzige freie Tag wurde vom 
Großteil am Pool verbracht. Das Meer war nicht mehr so 
beliebt, da anfangs der Woche einige Quallen am Ufer 
schwammen und das kam bei unseren Mädels nicht so gut 
an. Somit musste Tobi seine Tauch-Aktionen in den Pool 
verlegen, nicht ganz so leicht wie im Meer, da der Pool nur 
1,70 Meter tief war. Aber nach kurzem Widerstand 
mussten die meisten dann doch untertauchen. Das 
Trainerteam um Ute und Isthvan war auch regelmäßig am 
Pool. Zwei nette Menschen und vor allem tolle Trainer, die 
es immer wieder schafften mit Spaß das Letzte an Kraft 
und Willen aus uns rauszukitzeln. Wir unterhielten uns oft, 
nicht nur über Tischtennis. Ute war voll des Lobes über 
unsere harmonische Truppe. Sie sah viel Engagement und 
Trainingsfleiß in allen Zehn Trainingseinheiten); und vor 
allem lernte sie uns als einen geselligen und lustigen 
Haufen kennen, die Hausner eben....der geilste Tischtennisverein der Welt. 
Zum Schluss ein herzliches Dankeschön an alle die in Porec dabei waren; und ein 
besonderes Danke an diejenigen Personen die uns durch ihre großzügige finanzielle 
Unterstützung diesen Ausflug ermöglicht haben.  
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