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GuSp
Gu 1
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Sp 3
CaEx 1
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RaRo 1
RaRo 2

Alter
6
bis
10
10
bis
13
13 16
16 20

Tag
Montag
Montag
Mittwoch
Freitag
Mittwoch
Montag
Montag
Dienstag
Montag
Mittwoch
Dienstag

Zeit
17:30-19:00
17:00-18:30
17:00-18:30
18:30-20:00
18:30-20:00
18:30-20:00
18:30-20:00
19:00-20:30
19:00-20:30
20:15-22:15
19:30-21:30

Ort
Stadtpfarrkirche
Pfarre
Hl. Geist
Schückbauerheim
Stockholmweg 23
Gründberg
Pfarre Hl. Geist
Schückbauerheim
RaRo Heim
Freistädterstr. 246
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Sommerlager
Rainbach

WiWö

In der Woche vom 11. bis 17. Juli fand heuer das
WiWö-Lager in Rainbach statt. Es trafen sich daher um 10:00 Uhr vor der Pfarre Hl. Geist (unser
altbewährter Treffpunkt) 41 Kinder, 15 Führer und
4 Köchinnen um gemeinsam nach Rainbach (bei
Freistadt) zu fahren. Es war eine Reise durch Raum
und Zeit und genauso war heuer auch das Motto
unseres Lagers: „Eine Reise durch Raum und Zeit“.
In der Hauptschule angekommen bekamen die Kinder zuerst einmal eine Stärkung, um dann bei den
Workshops am Nachmittag ihr Bestes geben zu
können. Da für jeden etwas dabei war (Fußball,
Perlweben, Waldabenteuer, Tanzen, Malen,...), hatten die Kinder viel Spaß bei den einzelnen Stationen. Als Abendprogramm gestalteten wir unser eigenes Lagerleibchen.
Da wir für dieses Lager weite Strecken zurücklegten, ja sogar hin und wieder durch die Zeit reisen
mußten, hatten wir ein „Wunder-Zeit-Tuch“ organisiert, das uns in dieser Woche kein einziges Mal im
Stich ließ.
Am Montag lernten wir dann einmal den Ort
Rainbach besser kennen. Dazu „verwandelten“ wir
uns in Geschichtsforscher, die die Veränderung des
Ortes im Laufe der Zeit erforschen wollten. Ausgestattet mit einem Forscherbuch und jede Menge guter Laune machten sich die Kinder auf den Weg. Im
Laufe dieses Nachmittags erhielten sie zahlreiche
Geheimschriften, Abdrücke, Stempeln,... und besuchten zu guter Letzt ein Wäschereimuseum. Der
Abend wurde für die Gestaltung der Postkarten
genutzt.
Am Dienstag packten wir unseren Rucksack und
wanderten ins Pferdeeisenbahnmuseum. Es galt
während der Wanderung Augen und Ohren gespitzt
zu halten, denn der Wald war voller Geister, Gnome, etc., gegen die man sich nur durch einen entsprechenden Talisman schützten konnte. Die leider
etwas kurze Fahrt in der Kutsche beendete unseren
Wandertag und wir traten (begleitet von zahlreichen
Regentropfen den Heimweg an. Den Abend verbrachten wir mit Reinigung und dem 1. Teil des
Spieleturniers.
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Das Mittelalter stand am Mittwoch im Mittelpunkt
und führte die Kinder ins Reich der Ritter. Nach
einer Videobotschaft begann der „Eignungstest der
Ritter“, wobei es zahlreiche Aufgaben zu lösen bzw.
Kämpfe zu bestehen gab. „Füttere den Drachen“,
„Musik im Mittelalter“ und „Natur pur“ waren nur
einige wenige davon. Der Abend klang dann mit dem
2. Teil des Spieleturniers aus.
Am darauffolgenden Tag war die sportliche Seite
der WiWö gefragt. Eine Botschaft informierte die
Kinder, daß das Land Aventurin von einer Hexe mit
einem Fluch belegt worden sei und dieser nur durch
das Schwarze Auge wieder abgewendet werden
könne. Zahlreiche Hindernisse stellten sich bei diversen Stationen den kleinen Rittern in den Weg,
aber zuletzt gelang es doch noch, denn Fluch abzuwenden und das Land zu befreien. Jeder wartete
dann nur mehr auf das Abendprogramm: Den dieser Abend brachte uns den heißersehnten Höhepunkt des Lagers: Die Mini-Playback-Show. Gratulation an all die tapferen Mitwirkenden, die aus
diesem Ereignis einen so gelungenen Abend machten.
Am Freitag, fast schon am Ende des Lagers, fand
dann, zur allgemeinen Bestürzung, auch noch ein
"Mord" statt. Es gab jede Menge Verdächtige auf
Schloß Rainbach und jeder von ihnen mußte sich
der Prüfung der WiWö unterziehen. Die Kinder lösten natürlich auch diesem Fall und der Mörder
wurde überführt. Am Vormittag durften wir den Hof
eines Bauern besichtigen und wurden mit
Leberkässemmel und Apfelsaft gestärkt. Für manche Kinder (und auch für manchen Führer) war dies
das erste Mal, daß sie auf einem Bauernhof herumspazieren durften. Der Tag, und auch das Lager
klangen am Abend beim gemütlichen Zusammensitzen um das Lagerfeuer aus.
An dieser Stelle möchten sich noch einmal alle Führer bei den Köchinnen bedanken, die sich sehr um
unser leibliches Wohl kümmerten (und auch eine
Woche ihres Urlaubs opferten).

Jürgen Huber

Sommerlager
Techuana
Die Siedler von Techuana – oder das
Tagebuch einer Besiedlung
Samstag – 10.7.99:
Wir trafen uns – wie schon bei unzähligen Fahrten –
am Hauptbahnhof bei den Löwen. Es regnete so
stark, daß man kaum 20 Meter weit sah, kurz gesagt, typisches Lagerwetter der Gruppe Linz 12.
Nachdem wir alle Kinder in den Zug gebracht und
alle Rucksäcke verstaut hatten, gings dann los – der
Zug setzte sich in Bewegung. Wir fuhren kilometerlang durch strömenden Regen, ein Telefonat mit unserem Vortrupp, der sich bereits am Lagerplatz befand, ergab, daß auch in Kärnten das Wetter um
keinen Deut besser war. In Salzburg verstetzte uns
(bzw. besser gesagt einige Kinder) die Rückwärtsbewegung des Waggons in kurze Aufregung, da viele
nicht wußten, daß wir an einen anderen Zug angehängt und verschoben wurden.
Kurz vor Villach angekommen, wurde ich von Gerald auf die etwas schwierige Wettersituation aufmerksam gemacht (Handy sei Dank) und ließ alle
Kinder die Regenbekleidung auspacken und anziehen. Beim Halt des Zuges erlebten wir dann einen
kurzen Vorgeschmack auf das uns eine Woche begleitende Kärtner Wetter. Es dampfte an allen Ekken und Enden, hatte 25 Grad Celsius und hatte
gerade zu regnen aufgehört.
Wir fuhren dann im (gemieteten) Bus die letzten Kilometer zum Lagerplatz und übergaben den Patrullen
ihre bereits abgesteckten Patrullenplätze. Kaum
waren die Zelte (trocken) aufgestellt und die Rucksäcke verstaut, besuchte uns wieder ein kurzer Regenschauer, der aber nicht weiter störte, sondern
die Siedler nur zu einer kurzen Pause zwang. Gleich
nachher gings weiter: Holz holen, hacken, sägen,
Schnüre abmessen, Bünde machen, Plane aufziehen,... kurzum, die Kochstelle bauen. Als letzten
Event für diesen Tag bekam jede Patrulle eine lightVersion des Brettspiel, das uns die ganze Woche
begleitet hatte: Die Siedler von Techuana.

GuSp

dafür gleich Rohstoffe. Mittags gabs dann die erste
Inspektion, da Sauberkeit auf einen (Zelt-)Lager
natürlich sehr wichtig ist. Doch statt Punkten konnte man sich heuer Rohstoffe verdienen, um die Siedlungen auszubauen. Den Nachmittag verbrachten wir,
je nach Geschwindigkeit mit Fertigbauen, Faulenzen oder Großgruppenspielen.
Nach dem Abendessen fand dann ein sehr stimmungsvolles Lagerfeuer statt.
Montag – 12.7.99:
Am Vormittag durfen die Siedler die verschiedensten Ausbildungsstätten besuchen, die für Siedler von
Vorteil sind. Dabei konnte unter einer breiten Palette ausgewählt werden. Von Pionier über Malen,
Vermessen, Journalismus, und Bandlknüpfen bis zu
Theater, wirklich für jeden Geschmack und jedes
Interesse, alles wurde angeboten. Peti und Clemens
bauten sogar einen Pizzaofen, der bei späterer Ge-

Sonntag – 11.7.99:
Den 2ten Tag verbrachten wir ebenfalls mit dem
Aufbau unseres Camps. Vormittag durften die Kornetten noch ihre ersten Hütten bauen und bekamen
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Sommerlager
Techuana

GuSp

legenheit noch die Gaumen
aller erfreute.
Nachmittags fand dann ein
Geländespiel statt, wobei es
galt, die im Wald versteckten
Flaggen möglichst schnell und
unauffällig zu finden und zur
Spielleitung zu bringen.
Am Abend stand dann noch
ein besonderer Event ins
Haus: Das Spiel der Spiele:
Dabei gilt es, möglichst schnell
50 Aufgaben zu bewältigen –
ähnlich wie bei einem Brettspiel entscheidet auch ein bißchen Würfelglück über die Art
der zu erledigenden Aufgaben:
Kreativität (dichtet ein Lied),
Teamgeist (baut eine
Menschenpyramide), Handwerkliche Fähigkeit
(Knoten) und Pfadfinderisches Wissen waren dabei die ausschlaggebenden Faktoren. Und da bei
diesem Spiel immer eine Menge los ist, holten wir
uns noch die Kinder und Führer aus Salzburg/Morzg
und Fürstenfeld hinzu. Nach ca. einer Stunde war
dann alles vorbei, sämtliche Aufgaben bewältigt und
der Lagerplatz wieder etwas ruhiger (15 Patrullen,
die alle kreuz und quer laufen, um ihre Aufgaben
und Codewörter zu finden, bedeuten schon ganz
schön viel Bewegung). Die Siegerehrung fand dann
in einer freien ½-Stunde am Mittwoch statt..
Dienstag – 13.7.99:
Am schon zweiten Tag mit strahlendem Sonnenschein und heißem Wetter verbrachten wir den Vor-

mittag
mit
Großgruppenspielen, unter anderem einen Völkerballturnier,
das die Wölfe gewannen.
Nachmittags fand dann der
Orientierungslauf (=Wanderung mit Karte und Kompaß)
statt, wobei sich die Kinder
mehr oder weniger geschickt
angestellt haben. Zurückgefunden haben sie jedoch alle,
ein für Siedler in der Wildnis
von Kärnten unerlässliches
Geschick. Abends saßen wir
rund ums Lagerfeuer, sangen
Lieder, spielten und lachten
über Sketches und erfreuten
uns bei Bewegungsspielen.
Mittwoch – 14.7.99:
Wir erkundeten unsere nähere Umgebung, und fanden wie durch Zufall nach cirka einer Stunde Wanderung einen See (=Faaker-See). Dort verbrachten wir dann bis ca. 15:00 unsere Zeit mit Baden,
Wasserschlachten usw. Dann überraschte und ein
heftiges Gewitter – so stellten wir uns unter die festen Dächer des Freibades. Nachdem aber der
Regen nicht nachzulassen schien, beschlossen wir,
im Regen zurückzuwandern (Siedler sind ja ausgerüstet, und haben einen Regenschutz mit). Kaum im
Lager zurück, hörte der Regen auf, damit wir im
Trockenen unser Abendessen kochen konnten.
Nach dem Abendessen fand der trationelle
Kerzerlabend statt, bei dem sich die Patrullen untereinander einladen können. Die Patrulle Kauz lud
sich dabei, ganz dem völkerverbindenden Charakters folgend,eine Mädchenpatrulle aus Fürstenfeld
ein, die sie beim Spiel der Spiele kennengelernt hatten.
In der Nacht fand dann noch das Nachtspiel statt,
wobei aber nur 2 Patrullen mitgemacht haben, die
anderen wollten lieber schlafen.
Donnerstag, 15.7.99:
AmVormittag fanden die Ateliers das zweite Mal
statt (Siehe Montag-Vormittag). Den Nachmittag
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Sommerlager
Techuana

GuSp

verbrachten wir mit einem Patrullenwettkampf, bei
dem es wertvolle Rohstoffe und Siegpunkte zu verdienen gab.
Abends wurde das zweite Highlight mit anderen
Gruppen des Lagers durchgeführt: Wir veranstalteten gemeinsam mit dem Morzgern einen Tag der internationalen Kochtöpfe, wo es viele leckere, unterschiedlichste Speisen zu verkosten galt: Es wurde auf den Wok gekocht, Hamburger angeboten,
Steckerlfisch gefangen und gebraten uvm. Leider
regnete es während dieser Aktion, erst im Anschluß
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Sommerlager
Dänemark

RaRo

Bl¯ Sommer 1999 Dänemark einmal anders
(written by Martin Hauser)
Nach 13 Stunden Sardinen im Bus
hatten sie’s endlich geschafft,
matsch, k.o. - na wie’s halt so ist sich aus der fahrenden Büchse gerafft.
Die glorreichen Sieben gingen sofort ans Werke
und rauften sich mit dem Gemeinschaftszelt,
das nach alter RaRo1-Stärke
sich windschief zeigte der Welt.

Besonders aber denen Dänen,
denen, wie’s scheint, alles durchgeht,
hat’s gestört und stritten herum,
daß ein Kuppelzelt zuviel ‘rumsteht.

Erst als die verruchte Jurte stand
kam ich gemächlich herbei
ausgeschlafen - ‘S ist allerhand! Ich kam ja von Föhrde und Spree.

Der Streit wär ewig so verlaufen,
bis Chrisi genug hatte vom „Spiel“:
Einig ward sich der strittige Haufen
(uns regnete’s außerdem zuviel!)

Die Kuppelzelte standen recht schnell,
als noch kein Wiking sich zeigt!
Doch wie sie kamen, der Stämme gleich vier,
haben wir erst mal gestreikt.

Die Dänen, ohne dieses zu clichieren,
sind ziemlich emsig und packen mit an,
doch wenn sie sich in Dimensionenverlieren,
fehlt ihnen allzu oft der Plan.

Klynge 419 war nur halb so groß
wie ursprünglich geplant,
im Weg war’n Wasserstell’n, Duschen und Klos,
wer hätte das geahnt.

[Schluß! Aus! Jetzt kürz’ ich das,
ich will Euch nicht damit quälen.
wer’s wissen will und hat daran Spaß
soll sich’s von uns lassen erzählen!]
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Die Bl¯ Sommer-Eröffnung wär vielleicht
für Dänen nicht so schlecht gedacht,
für jenen war’s nicht so einfallsreich,
der kein Wort Dänisch sagt.

Zum Duschen ging’s nach Aabenraa
ins Bad und danach in die Stadt Na, woll’n mal seh’n, ob dieser Ort
nicht auch einen McDonald’s hat!

Und dieses Problem der Verständlichkeit
gab’s ganze zwei Wochen lang,
nicht nur weil alles auf Dänisch stand,
auch unter uns wurde es bang.

Als unser Kühlschrank sich leerte sehr ¯rg,
mußte neuer Stoff rein.
Nichts wie runter nach Tyskland, Flensborg;
denn ohne Bier kann’s ja auch nicht sein.

Am Ende war Gerald’s Diplomatie
schon nach wenigen Tagen.
Warum das alles war passiert,
müssen wir ALLE uns fragen!

Die Flucht vorm großen Besucheransturm
bracht’ uns ins ärgste Nest,
wo außer dem großen Charter-Lufthavn
die Welt der Bausteine ist.

In der Jurte ging es oft lustig zu,
besonders zu späterer Stunde:
Chrisi ließ ihrer Gitarr’ keine Ruh,
Andi warf Witze in die Runde.

Miniaturen, Piraten und Burg
und vieles andere mehr
gebaut aus Milliarden Legosteinen
beeindruckten uns alle doch sehr.

Alex und Richi war’n stets unterwegs
Prozente der Welt zu verkosten,
und zögen sie nicht auf des „Allools“ Weg
würd’ alles in ihnen verrosten.

Ansonsten tat sich nicht allzu viel.
Bei 22.000 Pfadis
geht jeder dahin, wo er will,
und keiner nörgelt: „Wie fad is’s!“

Doch Richi kann sich bis heut nicht erinnern,
ein Nachteil, wenn man im Rausche brät,
an jene hübschen Sloweninnen:
„Tja, Rich, willkommen in der Realität!“

Das Lagerend’ eilte, wie gesagt,
viel zu rasant daher
und viele der neugewonnenen Freunde
siehst du dann nimmermehr.

Was ich an G’schichtl’n als einz’ges noch weiß,
weil ich sonst durch’s Lager gezogen war und ich bin auf solche Infos nicht heiß daß Martin und Anna waren ein Paar.
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Sommerlager
Dänemark

RaRo

Untermalt mit halbwegs guter Musik
und Stimmung unter uns allen,
und schließlich das gigantische Feuerwerk
hat allen Pfadis gefallen.
Ihr Pfadis von überall her, farvel,
vielleicht sehen wir uns mal wieder.
Uns Per-Ing RaRo aber zieht es erst mal
zu Kjells Trupp zur Westküste rüber.
Die Bramminger machten sich gar nichts daraus,
daß wir nur als Anhängsel kamen.
Sie nahmen uns mit zum Strand hinaus,
und gliederten uns in den hospites-Rahmen.
Am Bunten Abend kam Stimmung auf
bis spät hinein in die Nacht,
mit Spielen, Sketches und noch mehr darauf.
Allen hat’s Spaß gemacht.

wir traten die Heimreise an,
nunmehr mit Thiemo & Co. vereint,
die statt Bramming in KÝbenhavn war’n.
Besser schlecht gefahr’n als gut zu Fuß,
und sei’s auch noch so ein Graus Nach 13 Stunden Sardinen im Bus
waren wir wieder zuhaus’.
Ich glaube, ich spreche für meine acht Leut:
Dän’mark warnur genial
und zum Bl¯ Sommer fahren wir
2004 noch einmal!
Unser Dank gebührt den RaRo 3ern mit ihnen hatten wir besonders viel Spaß:
Mit unsrer Verpflegung groß ‘rumzufeiern,
da sie selbst kaum hatten etwas.

Ich muß gesteh’n, ich weiß nicht mehr,
was morgens bei den andern passierte.
Und wenn schon kann’s nicht so wichtig sein,
da ich mich absentierte.

Hervorzuheben ein traumhaftes Team,
die Namen sind zensuriert:
Für große Taten im Gruppensinn
Euch allen ein Orden gebührt!
[zB „Lenin-Orden d. Heldinnen d. Arbeiter“]

Mich zog’s auf den Spuren der Wikinger
nach Ribe ins Museum,
malte den historischen Altstadtkern
und spazierte noch viel dort herum.

And now some special greetings
to AALBORG No.4.[DK: 4 = fyr]
Perhaps we will meet on a summer camp
in Balkan City or anywhere.

Am Spätnachmittage war es soweit

Werbung - in der
Onlineausgabe
nicht verfügbar
Seite 10
DER

Martin Hauser

Roverwache
- Nachdenken: über sein Leben?
über seine Zeit bei den Pfadfindern?
über Probleme?
- Alleinsein im Wald: Mutprobe?
Meditation?
- Beisammensein: als gemütlicher Ausklang?
Reflexion?
Plakat?
Keiner von uns wußte genau, was ihn eigentlich erwartete, als wir am Nachmittag des 28. August vor
dem Schücki zur Abfahrt bereitstanden. Wir hatten
zwar im vorhinein viel über die Roverwache gesprochen und wußten, „um was es geht“, aber wie diese
Nacht für jeden persönlich verlaufen würde und was
für den einzelnen dabei herauskommen würde, das
wußte niemand.
Manche Hardliner nahmen die Sache mit der „Nacht
im Freien“ sogar so ernst, daß sie den Schlafsack
zu Hause ließen, andere wiederum gingen auf Nummer Sicher (und, wie sich später herausstellen sollte, auch auf Nummer Trocken) und packten Zelt
oder Biwachsack ein. In einem „Kleinbus“ und Geralds Mazda fuhren wir nach Reichenthal, wo uns
Gerald in Zweier- oder Dreiergrupen auf eine kleine Wanderung schickte, die aber für manche aufgrund Geralds unüberwindbarer, gemeiner Schikanen (Netzteiler, Marschzahl...) zu einer etwas größeren wurde. Gregor und ich wurden gottseidank
von Einheimischen, die unsere Notlage erkannten
(denn, und das soll nicht unerwähnt bleiben, es regnete in Strömen), aufgenommen, bewirtet und gleich
aufs Grillfest am Abend eingeladen.
Kurz und gut, wir fanden schließlich den richtigen
Weg und auch das Zelt, wo Gerald und sein „Assistent“ Brummi schon Tee gekocht und ein Lagerfeuer hergerichtet hatten.
Nach dem gemeinsamen Abendessen gab Gerald
jedem von uns ein Kuvert mit einem Text, den er
nach einer Roverwache geschrieben hatte (und zu
dessen Qualität ich ihm, soweit es mein bescheidenes Urteil erlaubt, noch einmal gratulieren möchte),
und Begriffen, die uns als Anregung zum Nachdenken dienen sollten. Danach ging jeder alleine los um
einen halbwegs trockenen, gemütlichen Platz für den
Rest der Nacht zu finden.

RaRo

Am nächsten Morgen trafen wir uns wieder, frühstückten gemeinsam, bauten die Zelte ab und machten uns auf den Weg nach Linz. Dort haben wir - als
gemütlichen Ausklang - noch gemeinsam zu Mittag
gegessen.
Ich kann nur beschreiben, wie es mir in den Stunden gegangen ist, die ich alleine, nachdenkend zugebracht habe. Wie es den anderen gegangen ist,
weiß ich nicht. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, daß die meisten bereit wären, in einem persönlichen Gespräch zu erzählen, wie es ihnen gegangen
ist.
Danke jedenfalls an Gerald und Brummi fürs Organisieren. Wenn vielleicht der eine oder andere mit
dem Nachdenken nicht so weit gekommen ist, wie
er es sich vorgestellt hatte, hat er doch zumindest
ein schönes, gemütliches Wochenende im Mühlviertel
verbracht.

Christina Schmid

Werbung - in der
Onlineausgabe
nicht verfügbar
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Gilde

Aus dem Elternrat
Gildeunternehmen

Vor den Sommerferien fand ein Wechsel in der
Schriftführung des Elternrates statt: die langjährige
Schriftführerinnen Frau Eveline DEIXLER und Eva
RACKESEDER, die in abwechselnder Verantwortung alle schriftlichen Angelegenheiten (Protokolle,
Einladungen, Behördenschreiben) souverän erledigten, haben sich zurückgezogen (beide sind in der
Gilde Schückbauer Urfahr Mitglieder). Herzlichen
Dank für Eure super Mitarbeit in all diesen Jahren.
Die Schriftführung haben als derzeit kooptierte
Elternratmitglieder Frau Mag. Siglinde Riener
(Schriftführerin) und Frau Susi Hofer (Stellvertreterin) übernommen. Sie beide werden bei der nächsten Generalversammlung im Herbst offiziell gewählt
werden. Danke für die Bereitschaft zur Mitarbeit
und willkommen im Elternrat.
In einer Pfadfindergruppe mit über 250 Mitgliedern
fallen ständig Ausgaben für Investitionen an, von
denen die Eltern nur wenig sehen. So wurde im vergangenen Pfadfinderjahr eine tolle neue Stückmauer
im Heim am Stockholmweg zur Sicherheit der Kinder und Jugendlichen errichtet, die von der Gilde
Schückbauer Urfahr und vom Magistrat Linz (Bürgermeister Dr. Dobusch) gesponsert wurde. Außerdem wurde der Garten beim Heim neu gestaltet durch
Setzen von Ligusterbüschen und einem Rasen auf
neuer Humusbasis - diese Arbeiten wurden dankenswerter Weise von der Junggilde Bergkristall
übernommen.
Die nächste Zukunft bedeutet weitere Investitionen
in neue Zelte (die Dänemark-Sommerlager haben
einigen alten Zelten arg zugesetzt) und wahrscheinlich gehen wir noch heuer die Verrohrung und den
Anschluß der restlichen Heimräume an die Zentralheizungsanlage an.
Deshalb ersuchen wir Sie, den Jahresbeitrag für Ihre
Kinder immer rasch einzuzahlen und wenn Sie uns
besonders unterstützen wollen, noch durch eine
Spende aufzurunden.

Mag. Helmut Winkler
Elternratobmann
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Ein Abenteuer der besonderen Art war die Bierradtour allemal. Durch einen persönlichen Kontakt
von Martin Binder zum Juniorchef Karl Schwarz der
Privatbrauerei Zwettler, ist es uns möglich gewesen, am Samstag Nachmittag eine Besichtigung mit
anschließender Verkostung zu machen. Besonders
das Zwettler Zwickl-Bier hat es uns angetan. Nach
einem kräftigen Abendessen in einem Wirtshaus am
historischen Stadtplatz von Zwettl, machten wir eine
nächtliche Stadtbesichtigung.
Am nächsten Morgen starteten 10 sportliche Gildemitglieder zu einer Radtour entlang des Kamp nach
Rapottenstein. Hier ging es über Stock und Stein
und jeder Menge
Wurzeln durch
eine wunderschöne, naturbelassene
Flußlandschaft. Es
waren 20 km die
es in sich hatten bergauf und bergab zum Badesee
in Rapottenstein.
Jedem der diese Tour fahren möchte, ist dringend
ein Mountain Bike angeraten!
Nach diesem anstrengenden, aber erlebnisreichen
Wochenende wartet auf uns das nächste Abenteuer, die Nachtwanderung, die nichts für Hasenfüße
sein wird!

Gerhard Munz
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