Fahrt zur -

Arena nach Hannover am 24.März 2007

Für Klein und Groß gab es
viel zu krabbeln, klettern und
zu entdecken.
Da wird jeder wieder selbst
zum Kind.
Das riesige Indoorgelände
hatte für alle etwas zu
bieten.

Die älteren unter uns brauchten dann
auch öfters eine kleine Verschnaufpause
☺

Dann lockten doch die Hochseilparcours
mit 2 unterschiedlichen Schweregraden.
Und vorher schön den Helm desinfizieren,
damit keine Untermieter mit nach Hause
fahren.

Die Aufregung wurde immer größer, je näher wir dem Eingang
kamen und andere auf den Seilen rumturnen sahen. Einige
guckten recht verzweifelt oder riefen aufgeregt.
Aber, wir würden es schon schaffen!!!
Dann ging es los.
Seile über Seile und darunter ein riesiger Abgrund, leider
hatten sie dort das Netz vergessen.
Gott sei Dank hatten wir unseren Klettergurt und waren
angeseilt.

Immer schön Halten: das Seil und noch
das Gleichgewicht.
Auch die Füße mussten noch koordiniert
werden.

Und dann immer schön lächeln, für die
Presse
Runter auf die Erde konnten wir in
rasanter Fahrt am Seil mit einer
Einklingvorrichtung herunterrutschen und
wurden von einem dicken Luftkissen
aufgefangen.

Danach war erst einmal eine Stärkung angebracht.
Es gab ein schönes Selbstbedienungsrestaurant,
aber wir genossen unsere mitgebrachten Kekse.

Zwei aus unserer Truppe wollten
sich dann doch noch der
Herausforderung des höheren
Schwierigkeitsgrades vom
Hochseilgarten stellen.
Voller Zuversicht ging es langsam
los.
Noch wurde gelacht.

Es war irre anstrengend, wie
man sieht.

Aber am Ende glücklich
geschafft.

Einige spielten auf einer schönen Bahn noch eine Runde Minigolf.
Wir hätten auch noch Moutainbikes und Inliner auf Crossstrecken und Skatingbahnen testen
können oder Basket- und Volleyball spielen können. Oder uns an den Kletterwänden
austoben.
Leider war das Außengelände wegen Umbauarbeiten gesperrt.
Vielleicht dies alles beim nächsten Besuch. Denn Wiederkommen werden wir.
Es hat riesigen Spaß gemacht, wenn wir auch ziemlich ausgepowert waren und abends
bestimmt alle besonders gut schlafen werden.
Bericht und Bilder
Sabine Zylla

