
Judo Zeltlager 2017
…endlich war es wieder soweit! Am 26. August hieß es für uns Weyher Judoka

wieder auf nach Hatten zum Zeltplatz. Dort angekommen wurden dann auch gleich
die Zelte bezogen. Seit langer Zeit bestand sogar das Mädchenzelt mal wieder aus

ganzen 11 Bewohnern :-). 

Am Nachmittag wollten wir dann zum angrenzenden Kletterpark, da dieser jedoch
sehr überlaufen war, entschieden wir uns dafür, heute erstmal das gute Wetter zu
genießen und in das ebenfalls auf dem Campingplatz vorhandene Freibad zu gehen.
Nachdem wir uns diverse Kämpfe im Wasser geliefert hatten, ging es mit Spielen

am Land weiter. So spielten die einen Fußball, während sich die anderen mit
Wikinger-Schach, „Fischer, Fischer“ und anderen Spielen die Zeit vertrieben.

Nach dem Abendessen, wie jedes Jahr bestehend aus Hotdogs, teilten wir uns
wieder in zwei Gruppen auf.

Für die einen ging es nochmals ins Freibad, da dort Disco-Schwimmen angeboten
wurde und die anderen machten sich auf zur Nachtwanderung, bei der Aufgaben,

wie etwa Limbo tanzen, Quizfragen beantworten oder durch den ganzen Kletterpark
„Tarzan und Jane“ zu rufen, gemeistert werden mussten.

Als wir aus dem Freibad oder von der Nachtwanderung wiederkamen, hatten die
restlichen Betreuer auch schon das Lagerfeuer für uns vorbereitet, sodass wir den

Tag mit Stockbrot backen ausklingen lassen konnten.

Am nächsten Morgen waren wir, wenn auch noch etwas müde, schon wieder früh auf
den Beinen, denn nach dem Frühstück ging es endlich in den Kletterwald, der extra
für uns früher geöffnet hatte. So hatten wir den Kletterwald ganz für uns alleine.
Trotz vereinzelter Höhenangst konnten alle ihren Mut beweisen, wie zum Beispiel
beim „Tarzansprung“ aus 10 Metern Höhe. …denn das macht uns Judoka aus, wir

unterstützen uns und sind ein perfektes Team!

Leider hieß es danach auch schon wieder Sachen packen und auf nach Hause, aber
wie jedes Jahr hatten wir auch dieses Jahr wieder ein Wochenende voller Spaß :).

                                                                                       


