15. & 16. Nov.2008 Sonderbrevet Kurs – Orientierung & Navigation

… soll sollten es die Teilnehmer gleich am eigenen Leib erfahren. Vor dem Ziel liegt der Start, und
der war morgens um diese Jahreszeit doch recht frisch.

Doch an frischer Luft, denkt
es sich auch gut – so dass
die drei Teilnehmer nach
einer kurzen, theoretischen
Einweisung über die Funktion
und Wirkungsweise eines
Kompasses
–
Ihren
vorgegebenen Weg auf der
Orientierungsstrecke fanden.
Nach
einem
tüchtigen
Marsch
kamen
Stephan
Kurth, Nadja Keese und
Christopher Ohm mit gutem
Appetit zur Mittagspause.
Eine heiße Gulaschsuppe
wärmte kräftig durch.
Diese Reserven waren für
den Nachmittag auch wichtig,
denn dann ging es an den
Teich zum Schnorcheln.

JA – bevor alle fragen – das Wasser war kalt. Doch
mit dem richtigen Neoprenschutz war eine
Wasserzeit von ca. 60 Minuten noch gut auszuhalten.
Es änderte nichts an der Tatsache, dass alle froh
waren, wieder im warmen Vereinsheim zu sitzen.
Nach einer zünftigen, abendlichen Brotzeit, ging es
noch in den dunklen Wald zur obligatorischen
Nachtwanderung.

Interessanterweise war bei der letztendlichen
Nachbesprechung auch bei dieser Gruppe, der
Waldlauf der Favorit.
Da wir abends noch eine Menge geschafft hatten,
konnten wir am Sonntag zu einer humanen Zeit um
9.00 Uhr starten.

Das Wetter hatte sich vom gestrigen Nieselregen
etwas in ein diesig trübes nebliges Wetter gewandelt.
Nach ein wenig Theorie, war Kreuzpeilung angesagt.

Wie immer führte das Peilen mit
den Kompassen zu Irritierungen
der vorbeifahrenden Autos auf
dem Hefehof. Diesen Sonntag
kam das nun Aufgrund der
Adventsausstellung des Öfteren
vor.
Nun
kam
noch
das
Orientierungstauchen.
Im freien Gewässer zogen
Christopher, Nadja und Stephan
Rechtecke und Dreiecke.
Nun wirklich etwas erfrischt ging
es mit großem Hunger zum
Mittag (es gab Champignon
Rahm
Geschnetzeltes
mit
Spiralnudeln). Satt und zufrieden
kam nur noch ein kurzer,
theoretischer Test – den alle perfekt bestanden – und die Zertifikate konnten verteilt werden.
Bestimmt hat diesen Abend der Adventskuchen besonders gut geschmekt….
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