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Saison-Abschluss  in Scheinfeld 2015

Am Freitag, 17.07.15 fuhren wir für unser alljährliches Zelten nach Scheinfeld 
ins Freibad. Da dieses Jahr allen das Ziel bekannt war, verzichteten wir auf 
unseren Treffpunkt an der Kneipp-Allee und jeder fuhr wie es zeitlich für ihn 
passte. So kamen wir nach und nach an und jeder baute sein Zelt auf. Die 
ersten stellten auch die Gemeinschaftszelte auf.

Am Freitag gingen wir auf den steilen Berg, um dort, wie üblich das Holz für 
unser Lagerfeuer zu holen. Zum 
Abendessen gab es das gegrillte 
Fleisch und die Salate, die jeder 
mitgebracht hatte. Dies ließen wir 
uns beim gemütlichen 
Zusammensein schmecken.

Später gab es für uns Marshmallows, 
die wir mit zu recht geschnitzten 
Ästen über das Lagerfeuer hielten. 
Wir saßen noch lange zusammen am 
Lagerfeuer, unterhielten uns noch 
lange, spielten und gingen dann alle 
der Reihe nach in unsere Zelte.

Am nächsten Morgen gab es wie üblich das 
Frühstück, woraufhin die meisten ins 
Schwimmbad gingen und dort ihren Spaß 
hatten. 

Einige von uns fingen schon einmal an für den 
Arschbombenkontest am Nachmittag zu üben, 
welcher wie jedes Jahr stattfand. Wir meldeten 
uns zahlreich an und schnitten auch wieder 
einmal erfolgreich ab, wobei es natürlich jede 
Menge Spaß machte jedoch auch einen roten 
Rücken und mehrere blaue Beine gab.

Am Abend gab es dann das von Rudi 
gegrilltem Fleisch und wieder ein Lagerfeuer, 
welches wir alle sehr genossen.

Der nächste morgen war dann auch leider 
schon wieder der Morgen der Abreise und 
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nach dem Frühstück fingen alle so langsam an ihre Zelte zusammen zu räumen 
und ihre Sachen in ihre Autos zu verladen. Wir bauten schließlich alle 
zusammen dann noch die Pavillons ab und machten uns der Reihe nach auf 
den Heimweg. 

Robin Althof (September 2015)

Das macht 
gleich Aua!


