Zelten vor der Reithalle am 01.07.2011
Am 01.07. war es so weit, seit langer Zeit sollte mal wieder auf dem Gelände der KRRV
gezeltet werden.

Nach und nach wurden die Zelte ausgepackt,
aufgebaut und Heringe in den Boden gesteckt.
Da mehr Schlafplätze vorhanden waren,
wie Camper kamen, konnten alle Wünsche
bezüglich der Zeltaufteilung berücksichtigt
werden. Luftmatratzen, Schlafsäcke wurden
ausgepackt und die Zelte eingeräumt.

Gegen 18:30 Uhr machten wir uns auf den Weg zum Minigolf spielen.

Neben unserer Tiefstaplerin „Ich kann nur Golf spielen“
Ergebnisse.

erzielten auch alle anderen gute

Es gab viel zu lachen und wir hatten sehr viel
Spaß. Auch das Wetter spielte mit. Zwar fehlte
die Sonne, aber immerhin war es trocken. Fast
zwei Stunden versuchten wir die Bälle mit
möglichst wenig Schlägen ins Loch zu bringen.

Ein wenig durchgefroren machten wir uns auf dem Weg zurück zum KRRV um uns zu stärken,
denn auch Minigolf spielen macht hungrig.

Es gab Grillwürste, Nudel- Kartoffel- und
Gurkensalat. Dazu leckere auf dem Grill
aufgebackene Brötchen, Kräuterbutter und
selbstverständlich auch Ketchup.
Eine besondere Überraschung hatte
Wibke für uns bereit und wir kamen in
den Genuss von Erdbeeren, Kirschen und
einer Eistorte. Vielen Dank Wibke!

Während der Jugendvorstand die
Klause aufräumte und sich um den
Abwasch kümmerte, hatten alle
anderen Gelegenheit sich auszutoben.
Um 23:00 Uhr wurde es Zeit in die
Schlafsäcke zu kriechen. Das bedeutet
bei weitem nicht, daß nun auch Ruhe
einkehrte. Aus allen Zelten wurde
geflüstert, und gelacht. Erst nach
Mitternacht herrschte auch im letzten
Zelt Nachtruhe. Das war allerdings kein
Grund um am nächsten Morgen lange
zu schlafen.
Bereits kurz nach 06:00 Uhr war das erste Kichern zu hören.

Nach einem gemeinsamen Frühstück wurden die Zelte abgebaut und alle Sachen verpackt.

Es war eine sehr gelungene Aktion, zu der sich der Jugendvorstand gern mehr Teilnehmer
gewünscht hat. Aber auch so hatten wir eine Menge Spaß und wollen nach den
Sommerferien gern noch einmal vor der Reithalle zelten.
Das

