
Stellungnahmen der Spieler aus Ptuj zum Handball-Projekt in Köln/Bonn 
 
 
Rok Friedrich, Klasse 2f: 
Bonn ist eine sehr schöne Stadt, da wir dort 1-2 Tage verbracht haben. 
Aber am mesiten habe ich mich auf die Handball-Spiele gefruet, besonders auf das in Gummersbach, weil es ein 
sehr guter Club ist. 
Die Besichtigung des Stadions und der Kathedrale in Köln hat mich richtig beeindruckt! 
Ich war auch überrascht über die Selbstbedienung in unserer Jugendherberge, wo wir uns alles leisten konnten. 
Ich muss mich aber besonders bei unserem Projektleiter Gerald Hühner und unserem Trainer Tomaz Zemljič 
bedanken, weil sie die Reise und die Zeit in Deutschland sehr gut organisiert haben.  
 
Tadej Arnuš: 
In Deutschland war es super. Wir haben viel gelernt, drei gute Spiele gespielt und die Jugendherberge war auch 
gut. 
 
Jan Koštomaj: 
In Deutschland haben wir viel Spaß gehabt. Es war sehr schön, Deutschland ist es sehr schönes Land. Wir haben 
auch Handball gespielt,  aber nicht ganz so gut. Es war alles sehr gut organisiert und ich hoffe, dass wir nächstes 
Jahr wieder nach deutschland gehen werden. Es war unfassbar. 
 
Aljaž Toš: 
In Deutschland war es sehr schön. Wir haben leider schlecht gespielt, aber trotzdem war es eine gute Erfahrung. 
Wir haben viel in den Städten (Bonn und Köln) gemacht. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr auch nach 
Deutschland gehen. Wir haben viel Spaß gehabt. 
 
Žan Pukšič: 
In Deutschland war es unglaublich. Wir haben nicht gut gespielt, aber trotzdem war ich mit meinem Spiel 
zufrieden. Wir haben viel Spaß gehabt. 
 
Tomaž Mesarič: 
Unsere 5 Tage in Deutschland waren unfassbar. Wir wohnten in Bonn, das einmal die Hauptstadt von West-
Deutschland war. Wir waren aber auch in Köln, der Kölner Dom ist das schönste Gebäude, das ich bis heute 
gesehen habe. 
Wir spielten drei Spiele, die anderen Jungs haben sehr gut gespielt, aber unser Spiel war nicht sehr befriedigend. 
Es war toll und ich bedanke mich bei dem Organisator des Handballprojekts aus Deutschland. 
 
Aljaž Kotnik: 
In Deutschland war es großartig. Wir machten 3 Spielen, besuchten Köln, das RheinEnergieStadion und die 
Lanxess Arena. Wir hatten jede Menge Spaß. 
 
Grega Longhino: 
Wir reisten nach Deutschland, um dort gegen 3 verschiedene Mannschaften zu spielen. Die ganze Reise wars ehr 
aufregend. Wir wohnten in einer sehr schönen Jugendherberge; die Tage vergingen wie im Flug, denn wir hatten 
eine großartige Zeit, der letzte Tage kam und wir hatten schon wieder unsere Koffer zu packen. 
Dieses Projekt war phantastisch, es war sehr gut organisiert und eine großartige Erfahrung für uns alle. Ich hoffe, 
dass dies ein jährlich stattfindendes Projekt am Gymnasium Ptuj werden wird. 
 
Anonym??? 
Ich denke, dass dies ein großartiges Projekt gewesen ist. Neue Leute zu treffen und gegen deutsche Teams 
Handball zu spielen ist wirklich ein phantastische Erfahrung. Und ich habe es wirklich genossen, 5 Tage mit den 
anderen Jungs aus meiner Mannschaft zusammenzusein. 
Auch die Stadtführungen waren großartig, ich habe eine Menge neuer Sachen gelernt. 
Bedauern muss ich nur, dass wir alle drei Spiele verloren haben. Aber es ist eigentlich gar kein so großer 
Verlust, denn einfach nur gegen Gummersbach zu spielen war schon wunderbar! 
Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr so ein Projekt wiederholen werden. Wenn das passiert, dann bin ich 
garantiert wieder dabei! 


