Ab in die neue Saison!

Hallo Leute,

wir haben heuer wieder eine Menge vor! Doch zuvor eine kurze Nachlese über
einige unserer Aktionen im letzten Jahr:
- Im Winterhalbjahr veranstalteten wir wieder an unserer Kletterwand alle zwei
Wochen ein offenes Kinderklettern, was bei den Kids immer beliebter wird
und auch denen eine Chance zum Klettern gibt, die noch nicht im Verein
organisiert sind.
- Auch für das Bürgerfest St. Sebastian betreuten wir unsere Kletterwand.
- Am Ferienspieltag der Stadt Amberg auf dem LGS-Gelände beteiligten wir uns
wieder mit einer Seilbrücke über die Vils.
- Bei unserer Weihnachtsfeier in der Jugendbildungsstätte der JDAV in
Hindelang hatten wir eine Menge Spaß und unternahmen eine zwar
anstrengende, aber auch schöne Schneewanderung auf den Hirschberg.
- Ein Höhepunkt ist natürlich in jedem Jahr das Burgfest der Sektion in
Pfaffenhofen. Im letzten Jahr bauten wir einen Kletterparcous mit Klettern,
Klettersteig und Abseilen auf.
- Damit beim nächsten Burgfest die Bratwürste so richtig schön brutzeln können,
sammelten wir schon mal eine Menge Butzelkühe.
- Für die Jugendgruppe hielten wir regelmäßig Gruppenstunden mit
Kletterwandbetrieb usw. ab

Damit sind wir bei der Vorschau für den nächsten Sommer:
- Beim Landkreislauf am Sa, 07.05.05 wollen wir wieder eine oder besser zwei
Mannschaften auf die Beine stellen.
- Der Stadtjugendring will sich heuer zum ersten mal mit verschiedenen
Aktionen am Altstadtfest beteiligen, da lassen wir uns natürlich nicht lumpen!
- Die Seilbrücke über die Vils beim Ferienspieltag der Stadt Amberg ist mittlerweile auch schon fester Bestandteil in unserem Programm.
- Natürlich unser Burgfest in Pfaffenhofen: Angefangen haben wir vor einigen
Jahren mit Klettern und Abseilen, dann kam die Seilrutsche, im letzten Jahr
hatten wir den Klettersteig, mal schauen, was uns heuer einfällt.
- Höhlenfahrt, Klettersteigbegehung und Teilnahme an der Sektionsfahrt: Siehe
Ausschreibungen auf der nächsten Seite.
- Natürlich trifft sich die Jugendgruppe regelmäßig zu den Gruppenstunden, wo
die anstehenden Unternehmungen geplant und besprochen werden, aber auch
an unserer Kletterwand geklettert wird oder im Sommer die umliegenden
Klettergärten besucht werden und sonstige spontane Unternehmungen
ausgemacht werden.

Das ist ja eine ganze Menge. Um das alles zu schaffen, brauchen wir natürlich jede
Menge Helfer. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihr
- fest in der bestehenden Jugendgruppe mitmacht, die jetzt übrigens wieder
etwas Zuwachs verkraften kann,
- oder Euch nur einzelnen Veranstaltungen beteiligen wollt (z.B. Landkreislauf,
Burgfest, usw.)
- uns als neue JugendleiterIn zur Seite stehen wollt. Ihr müsst auch nicht gleich
voll einsteigen und eine Gruppe leiten (wogegen wir natürlich auch nichts
einzuwenden hätten), sondern könnt einfach dem Heiko und dem Uwe zur
Seite stehen und mal ein bisschen reinschnuppern.

Wenn Ihr irgendwie an unserer Jugendarbeit interessiert seid, wendet Euch
telefonisch oder per Mail an:
Gerhard Siegert
09643-3159
JDAV.GeSie@web.de

Uwe Zickler
09621-42824
FamilieZickler@aol.com

Heiko Schneider
09621-760154
Annett_Heiko@web.de

Höhle

Fr, 08.04.05

Auch in diesem Jahr wagen wir uns wieder in die Unterwelt der Fränkischen
Schweiz, in die Bismarckgrotte bei Königstein. Voraussetzungen keine, Platzangst
solltet Ihr aber nicht haben! Mitzubringen sind Klettergurt, Helm, robuste alte
Kleidung, Stirnlampe (Sachen können z.T. ausgeliehen werden).
Begrenzte Teilnehmerzahl!

Klettersteig

Sa, 11.06.05

Von den technischen Schwierigkeiten her zählt der Höhenglücksteig bei Hirschbach
sicher zu den schweren. Die Möglichkeit, die Begehung jederzeit abbrechen zu
können und das fehlende alpine Drumherum nehmen ihm aber etwas von der
Ernsthaftigkeit. Trittsicher und schwindelfrei solltet Ihr sein, wenn Ihr Euch
anmelden wollt, mitbringen müsst Ihr nur einen Klettergurt und eine kleine Portion
Mut. An einem Abend vorher (wahrscheinlich Mo, 06.06.05) werden wir an unserer
Kletterwand ein kleines Trockentraining abhalten.

Sektionsfahrt

Fr-So, 02.-04.09.05

Im Rahmen unserer zweiten Sektionsfahrt in diesem Jahr, die zur Fiderepaßhütte in
den Allgäuer Alpen führt, bieten wir speziell für die Jugend eine Begehung des
Mindelheimer Klettersteiges an. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind für diesen
mittelschweren Klettersteig angesagt und auch die Kondition sollte 'stimmen', damit
die Tour nicht zur Tortur wird. Deswegen müsst Ihr die Klettersteigtauglichkeit bei
einer Begehung des Höhenglücksteiges unter Beweis stellen und auch schon über 12
Jahre alt sein. Ausrüstung: Brust- und Sitzgurt, Klettersteigset, Helm

Anmeldung und Auskunft
Gerhard Siegert
09643-3159
JDAV.GeSie@web.de

Weihnachtsfeier
Vom 17. bis 19.12.04 fuhr ein Teil unserer Jungendgruppe in die Jubi Hindelang. Heiko,
Uwe und GeSie kamen als Betreuer mit. Um 14.00 trafen sich alle bei der Kletterwand, um
sich auf die Autos aufzuteilen. Die Fahrt dauerte ca. vier Stunden. In Hindelang
angekommen wurden die Zimmer aufgeteilt. Es gab zwei Vierer- und ein Achterzimmer.
Wir waren übrigens in der Selbst-versorgereinheit. Dann wurde erstmal gut Brotzeit
gemacht. Es gab eine große Auswahl an Brot, Semmeln, Wurst, Käse und Getränken. Nach
dem Essen wurde das Haus erkundet und Kletterschuhe ausgeliehen, denn es gab auch einen
Boulderraum. In dem wurde erstmal viel Scheiß gemacht und rumgerannt. Um ca. 22.30
mussten die Kids dann ins Bett. Was die Erwachsenen nicht wussten: Die haben zwar
gedacht, dass wir schliefen, wir haben aber noch bis mindestens 23.30 weitergeplappert.
Am nächsten Tag bereuten wir das, denn wir mussten schon um 7.30 aus den Federn. Nach
dem Frühstück rüsteten wir uns für die "große Wanderung" auf den Hirschberg. Um 9.00
gings los. Es stellte sich bald heraus, dass dieser Berg kein Zuckerschlecken für manche
war. Es ging durch eine Klamm und verschneite Wege. Nach eineinhalb Stunden mussten
wir umkehren und einen anderen Weg nehmen, weil in der Klamm eine Brücke abgebaut
und der Weiterweg zu riskant war. Nach einer Weile kürzten dann Annett mit Annika und
Renate den Weg etwas ab, da Annett nicht den ganzen Weg mit der einjährigen Annika
laufen konnte. Für die anderen hieß es: Hoch den Berg!!! Ab jetzt liefen wir fast nur noch
bergauf. Wir legten mehrere Trinkpausen ein und kurz vor dem Gipfel machten wir
Brotzeit. Am Gipfel hieß es erst mal Berg Heil und wir trugen uns alle ins Gipfelbuch ein.
Danach machte Rolf mit uns eine "Hunde-hütte“. Beim Abstieg wurde es dann lustig. Wir
rannten einen ganz und gar ver-schneiten Berg mit vollem Karacho hinunter und
veranstalteten eine Schneeball-schlacht mit den Erwachsenen. Als wir um 15.30 wieder in
der Bildungsstätte an-kamen, wärmten sich alle mit Kaffee, Kaba und Kuchen auf. Das
Abendessen durften diesmal Lena, Caro und Kathi ganz allein ohne die Hilfe der
Erwachsenen kochen. Es gab Nudeln mit Tomatensoße und Wurststückchen. Zum Glück
wurde keiner ver-giftet und allen schmeckte es. Dann veranstalteten Heiko, Uwe und GeSie
eine Weih-nachtsfeier, bei der sich der Uwe und der Rolf als "Kletter-Nikolaus"
verkleideten. Zuvor hatten wir gewichtelt, und jetzt wurden die Geschenke davon verteilt.
Zu jeder Person wurde dabei etwas angemekt. Lena, Caro und Kathi sagten dann noch ein
Weihnachtsgedicht auf. Nils versuchte es zumindest. Leider bekam GeSie mal wieder so
viel Marzipan, das es Kathi nicht mehr schaffte, ihn auf Diät zu setzen.
Am nächsten Tag, dem Tag der Abreise, durften wir etwas länger schlafen. Nach dem
Frühstück wurden die Sachen gepackt und wir machten uns auf den Heimweg. Zuvor
allerdings wollten wir dem Alpinmuseum in Kempten noch einen Besuch abstatten. Leider
hat es im Winter geschlossen. Weil es wegen Schneefall schlecht zu fahren war,
entschlossen wir uns, gleich heimzufahren.
Zurück in Amberg wurden alle zu Hause abgeliefert. Wir hatten ein sehr schönes
Wochenende erlebt und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr etwas ähnliches veranstalten
können!!!!!
Kathi

