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Montag morgen begrüßte Erika Bessner von der Abteilung Fußball mit ihrem Team über 20 
Kinder zum Fußball-Abzeichen auf dem Eichelberg. Vormittags war trainieren für die Abzeichen-
Abnahme am Nachmittag angesagt. In der Mittagspause gab´s für alle Hamburger und ein Eis. 
Dann war es endlich soweit und das Fußball-Abzeichen wurde abgenommen und am Ende allen 
Kindern eine Urkunde verliehen. Danke an das Team um Erika für diesen abwechslungsreichen 
Tag rund um den Fußball.

Nachmittags begrüßten Frau Joachim und Frau Schuster von der Katholischen Kirche die Kinder 
zum Kegeln im Gemeindehaus. Einige Kinder hatten noch nie gekegelt und so wurden sie in das 
Spiel zuerst einmal eingeführt. Anschließend wurde in zwei Gruppen um die Wette gekegelt. 
Stärken konnten sich die Kinder bei einem leckeren Getränk zwischendurch. Herzlichen Dank 
Frau Joachim und Frau Schuster für diesen tollen Programmpunkt.



Einen erlebnisreichen Tag erlebten die Kinder am Dienstag auf der Burg Hohenurach und bei den 
Wasserfällen. Nach der Wanderung auf die Burg und deren Erkundung sammelten einige Kinder 
Grillholz und machten ein Feuer, auf dem die mitgebrachten Würstchen mit Stöcken gegrillt 
wurden. Es blieb aber auch noch genug Zeit, um die Burg nochmal in Ruhe anzuschauen. Leider 
mussten wir dann aber doch irgendwann zu den Wasserfällen aufbrechen, die etwa 20 
Laufminuten entfernt waren. Dort angekommen konnten sich alle an dem kühlen Bergwasser 
erfrischen, plantschen und ausruhen. Leider war nicht mehr viel Zeit übrig und so machte sich die 
Gruppe nach einem kurzen Aufenthalt wieder auf den Rückweg. 

Am Mittwoch war früh aufstehen angesagt, denn schon um kurz nach 8 ging´s los Richtung 
Günzburg zum Wasserski fahren. Ohne Stau kamen wir schon eine Stunde früher an und 
konnten glücklicherweise schon eine Stunde früher starten. Nach einer kurzen Einführung gingen 
die ersten an den Start. Jeder absolvierte mindestens eine Runde auf den Wasserskiern bevor 
jeder seine Fähigkeiten auf Kneeboards, Wakeboards oder Monoski testen konnte. Schnell 
gingen die drei Stunden auf dem Wasser um und alle waren glücklich und etwas geschafft. 



Der Waldhochseilgarten in Rutesheim lockte fast 20 Kinder und Jugendliche an. Das Team vor 
Ort führte alle Teilnehmer in die Sicherheitsbestimmungen ein und jeder musste nun noch eine 
kleine Einführungsrunde unter Aufsicht absolvieren. Nach der Gruppeneinteilung ging´s je mit 
einem Betreuer in luftige Höhen. Verschiedene Parcours standen zur Wahl und je nach Größe 
und Fähigkeiten konnte zwischen unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Höhen gewählt 
werden. Als sich alle gerade von ihren Gurten und Helmen befreit hatten und ihr Vesper zu sich 
nehmen wollten brach es sintflutartig vom Himmel und wir brachen so schnell wie möglich 
Richtung Heimat auf. 


