Kreiszeltlager in Niedernhall
Unser Verein war mit zwei Kindern und zwei Betreuern am 22. Kreisjugendtreffen
vom 07.-09.Juli 2017 beim Verein Z365 Künzelsau und Umgebung e.V. in
Niedernhall dabei.
Bei regnerischem Empfang der zum sonnigen Wetter wechselte, gelang es uns
ziemlich schnell unser Zelt aufzubauen. Nach der Besprechung der Mitarbeiter und
dem anschließenden Vesper mit warmen Saiten und frisch gebackenem Brot ließen
wir den Abend mit verschiedenen Spielen und gegenseitigem Kennenlernen
gemütlich ausklingen.
Am Samstag hieß es aber dann Punkt acht Uhr zum Frühstück zu erscheinen. Danach
machten wir uns auf in einem Hockeyspiel gegen die anderen sechs Vereine
anzutreten. Da in manchen Vereinen die Kinderzahl gering war, halfen wir uns
gegenseitig aus. Erwünscht war natürlich auch, dass die Betreuer einsprangen. Nach
dem Mittagessen mit Maultaschen und Kartoffelsalat brachen wir zu der
traditionellen Schnitzeljagd zusammen mit dem Üntermünkheimer Verein Z522 auf,
die Aufgrund einer Schulfeier ebenfalls wenige Kinder dabei hatten. Auf der ca. 13
km langen Runde, mussten verschiedene Spielstationen wie zum Beispiel Minigolf,
Wasser schöpfen, nageln, Stelzen laufen uvm. absolviert werden. Bei den tropischen
Temperaturen war dies keine leichte Aufgabe. Doch auch unser Verein, der mit den
wenigsten Kindern nicht aufgab, erreichte mit tatkräftiger Unterstützung des Z522
überraschender Weise den 3. Platz!!
Nach dem verdienten Vesper mit Wurstsalat und Weckle hatten wir nur wenig Zeit
zum Ausruhen, denn nach Anbruch der Dunkelheit brachen wir zum Fackellauf durch
die Altstadt auf. Hier konnten wir einiges über die Geschichte von Niedernhall
erfahren. Bei anschließendem Stockbrot grillen am Lagerfeuer, ließen wir den
schönen, aber anstrengenden Tag Revue passieren.
Am Sonntag nach dem hektischen Frühstück haben wir uns dann mit dem Bus zu
dem Schloss Neuenstein aufgemacht. Hier haben wir eine interessante Führung durch
die Geschichte der Fürstenfamilie zu Hohenlohe-Öhringen und des Wasserschlosses
bekommen. Nach der Rückkehr wartete auch schon das Mittagessen, Schnitzel mit
Spätzle und Soß auf uns. Nach der Stärkung haben wir dann langsam unser Zelt
abgebaut. Bei Kaffee und Kuchen gab es ein Grußwort des Ehrenvorsitzenden
Günter Endres und des Bürgermeisters Achim Beck mit anschließender Siegerehrung
und Verabschiedung. Nun machten auch wir uns auf den Heimweg, und nehmen
erschöpft ein super tolles Zeltlager mit nach Hause.

Wir bedanken uns insbesondere bei Sabrina Klenk, Wolfgang Bachanz und ihren
Vereinsmitgliedern für das abwechslungsreiche Wochenende.
Andrea Speiser

