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Pünktlich um 15 Uhr standen wir am Samstag auf dem Seil. Gründlich vorüberlegt war 
dies natürlich nicht von uns, denn was die 1. Herausforderung war: wie die Orgelpfeifen 
der Größe nach aufstellen, ohne das Doppelseil zu verlassen…. Nicht ganz so trivial! So 
aufgewärmt ging es dann – bewaffnet mit GPS, Wasser & den ersten Eckdaten – in 
Kleingruppen hinaus in die weite Wildnis des Dreiländersees. Die grüne Gruppe schaffte 
es zum Beispiel, plan- & ziellos über eine halbe Stunde lang im gelb-grünen Blättermeer 
nach einem gelb 
getarnten Ü-Ei zu 
suchen. Vergeblich. Nach 
ca. 5-maligem Absuchen 
des gesamten Gebietes 
dann der entsprechende 
Hinweis: nicht an dem 
roten Regenschirm, auch 
nicht im Päckchen für die 
andere Gruppe – nein – 
direkt an der Brücke war 

der nächste Tipp. Ausgehungert kamen wir also 
am Versorgungsstand an, nachdem wir noch 1 kg 
Mehl gerettet hatten. Das allerletzte Hindernis war 
dann die Kreuzfahrt mit den Kanus ~ und die 
Rettung der Gekenterten. Zurück am Vereinsheim 
des WSVG 09, das uns dankenswerterweise für 
eine Nacht überlassen wurde, ging das 
Stockbrotbacken los. Stunden später wurden die 
Kalorien beim 
Tischklettern 

& 
Stuhlhochheb

en wieder abgebaut. Bei gemütlicher Runde am 
Lagerfeuer endete der Abend unter sternenklarem 
Himmel: anregende Gespräche oder stilles 
Meditieren beim Feuerstarren. Was gibt es Schöneres 
im Leben?! Die Letzten hatten anscheinend ganz 
heiße Füße vom Feuer, und tobten sich gegen 3 Uhr 
morgens mit Stirnlampen an der Slackline aus, bevor 
Luftmatratzen & Feldbetten riefen. Auf die kurze 
Nacht folgte ein ausgiebiges Frühstück, bei dem sowohl der milde als auch der starke 
Kaffee um das morgendliche Schwimmen herum sehr freundlich begrüßt wurden. Nach 
der Vernichtung des Morgenessens und stundenlangem Spülen ging es wieder heimwärts, 
und wir freuen uns auf den nächsten chilligen Abend am Lagerfeuer! Wir sagen Danke für 
die tolle Organisation und sind gespannt auf das Grünkohl-Essen! 
 
 
 
 
 
 
 
 


