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Die Wetterfee und das Drachenboot 
WRC – Jugend in Ungarn  

18.08 – 25.08.06 
 

 
 
1.Tag : Der Ungarn-Urlaub fing mit einer zwölfstündigen Hinfahrt an, in der kein 
einziger ruhig auf den Sitzen blieb, geschweige denn geschlafen hat, weil 
einige „Schranzer“(deren Namen ich an dieser Stelle nicht nennen möchte) die 
Oberherrschaft über die Musik hatten und der ganze Bus mit den Bass, Beats& 
Melodys mitvibrierte und sich alle nach der Fahrt (spätestens nach dem 
Urlaub) zu begeisterten House/Dance…- Hörern entwickelten. Nach einem 
deftigen Frühstück bei McDonalds und noch ein paar Stunden Fahrt hatten wir 
Tata endlich erreicht. Natürlich wurden wir wie immer herzlichst und mit einer 
kleinen Zwischenmahlzeit begrüßt. Wir stimmten unsere Pläne mit den Tataern 
ab und als wir zu einer Einigung gekommen waren, gab es die erfreuliche 
Nachricht, dass wir die erste und die letzte Nacht in einem Internat 
übernachten durften, das uns ganz allein zur Verfügung stand. Wir fuhren zum 
Internat, machten uns etwas frisch und gingen dann zum Essen, zu dem wir 
eingeladen worden waren. Nach dem guten Essen und ein wenig Tanzen fielen 
wir dann abends in unsere Betten. 
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2. Tag: Am zweiten Tag haben wir uns mit den Tataern auf den Weg zum 
Plattensee gemacht , wo wir am nächsten Tag ein Rennen mit einem Zehner 
Boot fahren sollten. Die geschätzte Dauer der Fahrt von drei bis vier Stunden 
haben wir mit unseren tollen Fahrkünsten und Dank V - Power locker 
unterboten und haben es auf zweieinhalb Stunden gebracht. Ich will hier keine 
Geschwindigkeiten nennen, erstens weil der Tacho nur bis 140 km/h geht und 
zweitens weil der Tacho sowieso den ganzen Urlaub über einen TATAU (Tacho-
Total-Ausfall) hatte. Am Plattensee angekommen haben wir unsere Zelte 
aufgebaut und sind ins kühle Nass gesprungen. Danach haben wir uns mit den 
anderen ungarischen Ruderern angefreundet und mit ein paar Bierchen 
angestoßen. Dabei haben wir praktischerweise gleich einen unserer 
Konkurrenten  für diesen Tag außer Gefecht gesetzt, als wir ihm unseren „Jim“ 
vorstellten. Abends haben wir mit den Tataern noch einen feucht fröhlichen 
Abend verbracht. 
 
3. Tag: Das Rennen lief nicht so wie wir es erhofft hatten. Aber obwohl wir ein 
gemischtes Team waren, sind wir nicht letzter geworden. Davon ließen wir uns 
aber die gute Stimmung nicht verderben. Wir schlugen uns die Bäuche mit 
Freigulasch voll und gönnten uns ein paar Schlucke vom Freibier. Die 
Stimmung wurde immer besser und das Mundwerk immer loser. Zum Schluss 
ging es nur noch um banale Sachen wie Steine. Nachdem wir alle satt waren, 
haben wir uns auf den Weg nach Siofok in unser Hotel gemacht, in dem wir 
eine ganze Etage für uns hatten. 
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4 . Tag: Nach dem Frühstück sind wir alle an den Strand und haben dort unsere 
Zeit bei traumhaftem Wetter mit Baden, Sonnen und Beachvolleyball spielen 
verbracht. Abends haben wir in der Disco  neue Bekanntschaften gemacht, die 
mehr oder weniger berühmt waren (Wetterfee von RTL Ungarn) und ein wenig 
das Tanzbein bei einer Schauparty geschwungen. 
 

 
 
 
 5. Tag : Der fünfte Tag lief ähnlich ab wie der vierte . Wir sind  morgens an den 
Strand, haben nachmittags unser tägliches Ritual vollzogen, das aus  Dusche- 
unter-Wasser-stellen bestand und haben abends wieder gefeiert. 
 
6. Tag: Das Highlight dieses Tages war das Paintball spielen, bei dem einige ihr 
Talent zeigten, aber auch andere weniger Erfolge vorzuweisen hatten. Mehr 
oder wenig unversehrt verließen wir das Gebiet und machten uns noch einen 
schönen Abend in Siufok, der mit einer Wassermelonenschlacht endete. 
 
7. Tag: Am siebten Tag sind wir wieder zurück nach Tata gefahren. Dort 
angekommen sind wir dann aufs Wasser. Nach dem Rudern mit dem 
Drachenboot erwartete uns schon das heiß begehrte Gulasch, das die Tataer 
für uns zubereitet hatten. Abends saßen wir noch am Lagerfeuer, grillten 
Würstchen und unterhielten uns bis wir dann  müde ins Bett fielen um fit für 
die lange Heimfahrt zu sein. 
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8 Tag: Alle waren traurig, das wir schon nach Hause fahren mussten. Die Fahrt 
selbst war ruhig, da alle müde waren und die meiste Zeit schliefen.  
 
          (Felix Hunger) 
 


