24. Kampfkunst- und Abenteuerzeltlager 2016
Erlebnisbericht Kim Lacha

Also am Mittwoch War Anreise. Da haben wir nicht
mehr viel Gemacht aber der erste Eindruck War nicht
schlecht und alles war neu für mich. Sooo viele neue
Gesichter, das War überraschend. Am Donnerstag
hatten wir Frühsport gehabt. War richtig cool und das
Entwirrungsspiel hat mir am meisten gefallen😊.
Training War auch Interessant und abwechslungsreich.
Anschließend war Floßbauen. Ein Team und ich
mussten gegen die 2 anderen Teams antreten um
Punkte zu sammeln. Es war sehr witzig weil das Wasser eiskalt war und dann ist auch noch unser Floss
auseinander gebrochen. 😂 An dem Tag waren wir noch im Wald und haben Edelstein gesucht, um für unser
Team Punkte zu sammeln. Ich War im Team Taka heißt so viel wie Falke auf Japanisch. In diese Nacht
hatte unser Team auch Nachtwache es War sehr schön aber auch kalt. Am Freitag musste ich Frühsport
nicht mitmachen da ich Nachtwache hatte aber habe beim Küchendienst mitgeholfen, da wir sowieso das
Frühstück anrichten mussten. Wir hatten wie jeden Tag Training und es War wie immer aufregend und
abwechslungsreich😊 Auch an diesem Tag sind wir in den Wald gegangen und mussten uns an unseren
Trainer Marius anschleichen, der oben auf einem Berg war und wir unten an einem Weg. Wer zu laut War
oder zu Auffällig war, wurde mit einem Tennisball abgeworfen und musste wieder nach unten und nochmal
neu anfangen. Es War sehr Aufregend und ich wurde zum Glück nicht abgeschossen. 😁 Danach mussten
wir durch einen Hindernis Parcours laufen was auch ziemlich Spaß gemacht hat. Leider habe ich mich an
diesem Tag am Knie verletzt und konnte eine Zeit lang ohne Schmerzen nicht mehr richtig mitmachen.
Samstag habe ich versucht Frühsport mitzumachen, konnte ihn aber nicht komplett mitmachen. Dann Wie
immer Training. Es hat sehr stark geregnet, gedonnert, geblitzt und es gab für eine ne kurze Zeit sogar
Graupel. Wir sind auch heute wieder in den Wald. Wir haben Verstecken gespeilt bzw. mussten wir uns
tarnen. Man durfte sich Vergraben, auf Bäume klettern und sich unter Laub verstecken. Ich bekam gegen
ende starke Kreislaufprobleme. Abends bin ich früh schlafen gegangen. Sonntag habe ich da ich immer
noch Kreislaufprobleme hatte keinen Frühsport mitgemacht. Zum Schluss kam dann nur noch der Abbau der
auch sehr lustig war. Und ich muss sagen es hat Spaß gemacht, obwohl das Wetter hätte besser sein
können. Das Essen War auch immer gut. Ich freue mich auf das nächste Zeltlager😀👍
Kim Lacha
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