
Waldläufercamp Burschen 2020/21

Die Waldläufertage konnten nicht besser starten: Alle Burschen waren pünktlichst um 09:15

anwesend und hatten alle ihren Mund-Nasen-Schutz für die Zugfahrt dabei.

Nach dem Einladen des Gepäcks und der Fressalien in den Bus ging es auch schon los: Zug- und

Busfahren ins vermeintliche Nirgendwo. An der Bushaltestelle im Nirgendwo angekommen, gab es

zur Freude aller eine 2 stündige Wanderung ins Ober-Nirgendwo, wo sich Fuchs, Hase und Hirsch

gute Nacht sagen.

Endlich angekommen musste erstmal das Zelt aufgebaut werden oder die Scheune auf Vordermann

gebracht werden, man will trotzdem gut schlafen. Da man sich über 1000m Seehöhe befand und es

dort bekanntlich kein Sie gibt, durften, nein mussten!, die Burschen uns duzen. Wer sich nicht daran

hielt, konnte etwas für den Beachbody tun und musste 5 Liegestütz machen. Da kamen schon einige

zusammen.

Die erste Freizeit bis zum Abendessen wurde auch schon zum Erkunden der Gegend genutzt, viele

entdeckten die Schaukel und das Krähennest. Abends versammelte man sich bei dunkelster Nacht

noch beim Lagerfeuer, um sich vom Lagerbau im Wald zu erholen. Später ging man mit

Taschenlampe bewaffnet das Zelt suchen, um in den verdienten Schlaf zu fallen.

Manche Burschen nutzten die Nacht nur zum Schlafen, sondern auch für die Enthaarung ihrer Beine.

Da stellte sich erstmals heraus, dass der Umgang mit Wachs und Enthaarungsstreifen gar nicht so

einfach ist.

Am 2. Tag nach dem Frühstück, gab es Einiges rund um die Hütte zu tun: Sensen, frisch geschnittenes

Gras wegbringen, Holz sammeln und danach hacken. Es musste aber auch Feuer her, deswegen

versuchten sich ein paar an der Kunst des Feuerbogens, leider konnte auch dieses Mal kein Funke

erzeugt werden. Der Rest machte sich mutig auf um Schwammerl zu suchen. Die mussten aber nicht

gesucht werden, sie sprangen einem fast schon ins Sackerl.

Am Nachmittag stand eine Challenge an: der Egg Drop. Aufgabe dabei war in 4er Gruppen ein

„Pinguin-Ei“ sicher über eine Böschung zu werfen. Dazu durften nur Naturmaterialien verwendet

werden. Dabei entstanden die abstrusesten Gebilde. Alle Eier haben überlebt, nicht alle wurden

gefunden. Später stellte sich heraus, dass man die Eier gar nicht hätte verpacken müssen, sie den

Flug auch so überstanden.

Danach stand das Duschen an, was bei den Wasser- und Außentemperaturen zu einer eigenen

Challenge wurde (das Wasser zum Duschen kam aus derselben Leitung, wie das Wasser für den

Kühlschrank), die aber nicht jeder annahm.

Am letzten Abend wurde nochmal fein aufgegrillt. Das Feuer mussten wir schändlicher Weise mit

einem Feuerzeug entfachen, aber der Hunger war größer als der Wille, das Feuer mit dem

Feuerbogen zu starten. Auch an diesem Abend wurde noch Zeit am Lagerfeuer verbracht.

Der Abreisetag war mangels Sonnenschein von Aufräumen und Zusammenpacken geprägt. Jedoch

stand wieder die Wanderung von Ober-Nirgendwo nach Nirgendwo an, da musste man Kräfte

sparen.

Alles in Allem war dieses Camp wieder eine super Erfahrung. Ich möchte mich herzlich bei Flo, Klaus

und Tobi fürs Mitfahren und Mitgestalten bedanken, es war für mich wirklich eine schöne, wenn

auch anstrengende Zeit.


















