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Saisonabschluss: Zelten in Scheinfeld 2012

Wir trafen uns am 20.07.12 um 16.30 Uhr wie üblich am Bahnhof Kneipp-Allee.
Im kleinen Konvoi fuhren wir nach Scheinfeld ins Freibad um dort zu Zelten. Dort angekommen 

schlugen wir als erstes unsere Zelte auf. Anschließend 
gingen wir Holz sammeln und dann baden. Es wurde das 
mitgebrachte Fleisch gegrillt und mit den Salaten 
gegessen. Danach zündeten wir unser obligatorisches 
Lagerfeuer an und grillten Stockbrot. Außerdem wurde 
aus einem Teil des Teiges in einem Grill Brot gebacken.
Am Samstag wurden zum Frühstück frische Brötchen 
geholt. Diese wurden zusammen mit Wurst, Käse, 
Marmelade und Nutella, sowie Müsli verzehrt. Die 
ursprünglich geplante Schlossbesichtigung musste 
wegen 

Renovierungsarbeiten leider ausfallen.  Doch dafür 
konnten wir das Schwimmbad ausgiebiger nutzen und 
für den am Nachmittag angekündigten Arschbomben-
Contest reichlich trainieren. 
Um 15 Uhr war es dann so weit. Wir konnten unter 
Beweis stellen, ob das vormittägliche Üben genutzt hat. 
Der Arschbomben-Contest begann. Es war eine 
Riesengaudi und fast alle Mitglieder des DLRG OVs 
Zirndorf, die teilgenommen haben, haben es unter die 
ersten fünf Plätze in den jeweiligen Altersklassen geschafft. 

Anschließend spielten wir noch ein paar Runden 
Wikinger-Schach und versuchten hierbei jeder gegen 
jeden zu spielen. Unterbrochen wurde das Spiel durch 
das von Rudi gegrillte Abendessen, das wieder sehr 
lecker war. Danach hatte keiner mehr so richtig Lust 
weiter zu spielen. Stattdessen zündeten wir wieder ein 
Lagerfeuer an und grillten Marshmallows. Während ein 
Teil am Lagerfeuer saß und sich unterhielt, spielten 
einige von uns im Zelt Karten.
Am Sonntag gab es wieder ein leckeres Frühstück mit 
frischen Brötchen und anschließend wurden die Zelte 

abgebaut. Einige nutzten auch noch einmal das Bad bevor wir uns gegen Mittag auf den Rückweg 
machten.
Insgesamt war es ein sehr gelungenes Wochenende, auch wenn wir dieses Mal nur eine kleine 
Gruppe von 27 Personen waren. Und zum Glück hat das Wetter mitgespielt das, bis auf einen 
kurzen, aber deftigen stürmischen Schauer am Samstagmittag gehalten hatte, so dass wir das 
beheizte Freibad  gut ausnutzen konnten.

Robin Althof (Juli 2012)


