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Brief an „Juli“ - verfasst in Gedenken an Juli

‚Sport ist mehr als Sport‘

Lieber Juli,

ein frohes, neues Jahr 2018.
Es ist schon etwas her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Vielleicht erzählen wir deshalb 
einfach mal ein bisschen von uns…

‚Wir sind alle ganz schön alt geworden. Steuern zielstrebig auf die 30 zu… 
Die Drinks gehen nicht mehr so „smoothie“ ‚runter wie früher, 
die Regenerationszeit ist deutlich länger geworden und ganz ehrlich gibt es auch immer öfter mal 
einen Freitag, an dem die Couch den Vorzug vor der Bar bekommt. 

Alle studieren oder machen eine Ausbildung, stehen entweder kurz vor dem Abschluss oder 
arbeiten so schon seit ein paar Jahren wie „echte Erwachsene“! Schon verrückt…
Dafür sind wir weitgehend unverheiratet und noch babylos. OK. Einer hat schon bald zwei… Aber 
an der Front haben wir zumindest noch ein bisschen Luft „nach oben“ gelassen.

Doch ein paar Sachen sind immer noch genau wie damals. Einige sind inzwischen die Leistungs-
träger im A-Kader. Du darfst einmal raten, WER…
Einige haben aufgehört. Einige spielen nur noch zum Spaß.

Es wird immer noch unfassbar viel geredet. 
Kais ist immer noch Trainer; wird aber jetzt langsam grau und beendet seine UHC-Karriere nach 
der Saison.
Und die Herren sind IMMER NOCH NICHT Deutscher Meister. Die Damen 1000 Mal dafür!
Der HSV ist leider absolut grottig. KATASTROPHE!

Viele von uns wohnen in anderen Städten oder sogar im Ausland. Da ist es natürlich schwer, 
ständig Kontakt zu halten. Und sogar die, die noch enger sind, hören sich manchmal monatelang 
nicht. So ist das wohl. 

Aber wenn wir uns wieder treffen, gehören wir sofort wieder zusammen, erinnern uns an die 
Insider und Stories, die eine Milliarde Trainingseinheiten, die Reisen, die Niederlagen, die Titel und 
die Feiern.
Und sofort gehören wir wieder zusammen. 

Wir haben alle viele, neue Freunde kennengelernt. Im Studium, der Ausbildung, auf Reisen. Aber 
das Band, was zwischen uns gewachsen ist, ist unverwechselbar und einzigartig.

Um es zusammenzufassen:



Die letzten 12 Jahre waren unglaublich! 
Es ist einfach ALLES passiert. 

Worte können nicht beschreiben, wie gerne wir all das mit DIR gemeinsam erlebt / geteilt hätten. 
Wie gerne WIR Teil DEINER Geschichte gewesen wären.

Wir sind immer wieder auf’s Neue sprachlos, wie ungerecht das Leben sein kann.
Wir tragen Dich immer bei uns und hoffen, dass Du „von oben“ sehen kannst, was wir sehen und 
erleben kannst, was wir erleben.

Wir haben dieses Jahr das 1. Mal als Mannschaft gespendet. 
Wir sind DEINETWEGEN zusammengekommen und in Kontakt getreten. 

Wir gehören eben einfach zusammen.
Für IMMER.

Wir vermissen Dich!

Deine
mJB und wJB von 2006


