Bericht zur Gemeinschaftsfahrt Kletterwald am 03.07.2010
Wer dabei war, weiß schon alles, und wer nicht dabei war, muss sich sagen lassen, dass er
wirklich was versäumt hat!!!
Kurz gesagt: Herrliches Wetter, super Frühstück, toller Kletterpark, witziges Adventure Golf,
nette Leute und eine absolut lückenlose Organisation.
Wir trafen uns gegen 9:30 Uhr im Kletterwald Hoherodskopf, wo wir vom Veranstalter einen
eigenen Bereich mit Tischen und Bänken zur Verfügung gestellt bekamen. Die zahlreich
angemeldeten Vereinsmitglieder, die meisten hatten auch gleich ihre ganze Familie mitgebracht
(insgesamt 31 Personen), waren alle pünktlich zur Stelle. Einige ziemlich hungrig, so dass wir
das reichhaltige Frühstücksbuffet gleich aufgebaut und freigegeben haben. Hier schon mein
erster Dank an alle Eltern, von denen sich alle an der Ausrichtung des Frühstücks beteiligt
hatten. Und ich sage Euch, es war richtig lecker und für den ganzen Vormittag reichlich
vorhanden. Mit Eis und Kühltaschen kämpften wir erfolgreich gegen die Sonne an. Der zweite
Dank geht an unser Organisationsass Oliver, der wirklich an alles gedacht hatte. Er hat nicht
nur das Event geplant, organisiert und Sponsoren gefunden, sondern auch das gesamte
Frühstück koordiniert, hat Vorort unermüdlich sortiert, wer was macht, wer ist im Verein, wer ist
Familienmitglied, wer muss wann wohin und wer braucht Hilfe.
Nachdem zuerst die aufgeregten Kinder mit der Kletterausrüstung ausgestattet waren, wurden
auch die mit kletternden Eltern ausgestattet. Alle bekamen eine kurze Einweisung und los ging
es. Hier mein dritter Dank an das Team des Kletterwald Hoherodskopf, die mit freundlicher,
kompetenter und fürsorglicher Art wesentlich dazu beitrugen, dass dieser Vormittag ein Erfolg
wurde. Es bildeten sich kleine Grüppchen von 2-5 Leuten die sich schnell auf dem Areal
verteilten. Super witzig war, dass wir uns alle immer zugerufen- und gewunken haben, sobald
wir andere trafen. So fand ein reger Austausch über die einzelnen Routen von Baum zu Baum
statt, wurde angefeuert wenn es nicht ganz so gut lief und darauf geachtet, dass auch jeder gut
gesichert den Parcours durchlief. Wer eine Pause brauchte, der stärkte sich am Buffet und
nahm danach die Herausforderung einer neuen Runde wieder auf.
Diejenigen, die noch nicht die richtige Körperlänge aufwiesen, hatten die Möglichkeit beim ganz
neuen Adventure Golf ihr Können unter Beweis zu stellen. Unsere drei kleinsten Mitglieder
nebst Familie gaben sich redlich Mühe die Löcher alle ordentlich zu treffen und wurden dazu
auch von den größeren, die gerade eine Kletterpause machten angefeuert. Auch sie kamen
begeistert zurück und berichteten, dass es viel Spaß gemacht hat, aber gar nicht so einfach
war.
Nach und nach trudelten so gegen 13:30 Uhr alle Aktiven wieder beim Frühstück ein und so
stärkten wir uns noch einmal gemeinsam mit Erfahrungsaustausch und letzten
Urlaubsplanungen und Wünschen. Die Kinder gesellten sich auch noch mal zusammen und
beendeten den Ausflug gemeinsam mit Seilspringen oder Ball spielen.
Gegen 14:30 Uhr wurde dann der Platz geräumt und wir haben uns alle in die Ferien
verabschiedet.
Das Fazit von allen: Wir sind nächstes Jahr wieder dabei! Danke Olli !
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