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Erlebnis draussen klettern 
Ith! Draussen ist halt alles anders. Die sehr sportlichen 
Haken-Abstände im Ith setzten voraus, dass die Kinder die  
geschichtsträchtigen Felsen aus Kalk-Sandstein-Dolomit im 
Top Rope erkunden sollten. ! Das war aber kein Problem. Es 
wurde die HMS-Sicherung wiederholt, fleißig auf und ab 
geklettert oder auf und auf oder mal nur auf. Da waren 
Routen vom 2. bis zum 7. Schwierigkeitsgrad dabei und auch 
an einem Dach haben sich einige versucht. Am Fels sieht man 
leider manchmal auch Dinge, die nicht so sind wie sie sein 
sollten. Zum Beispiel ein an einen Baumstamm gebundenes 
Kind, dass seinen Vater sichert. Unsere Kids haben hier 
gezeigt, dass sie nicht nur toll klettern und super Menschen 
sind, sondern auch, dass ihnen die Fehler von anderen 
auffallen und sie sich um deren Gesundheit sorgen. Die Kids 
haben gezeigt, dass sie sich mit viel Verstand, Güte und einer 
guten Portion Spaß am und um den Fels bewegen. Ehrensache 
das wir so etwas wiederholen.!

!
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!
Werwölfe im Camp 

Fritzi und Ace, die beiden 
Lagerhunde konnten vieles 
u n d h a b e n s i c h t o l l 
geschlagen, doch vor den 
Werwölfen waren sie machtlos. 
Wieder und wieder wachte die 
Seherin nachts auf, auf der 
Suche nach den Werwölfen, 
doch die krochen wiederholt 
aus ihren Höhlen um Unheil zu 
verbrei ten. Manches mal 
konnte die Hexe das Opfer 
retten. Was aber wenn nicht? 
Und wenn das Opfer verliebt 
war?  Viele Fragen, die wir uns 
wohl hundertfach gestellt 
haben :) 
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Ein wacher Geist braucht 
gute Nahrung 
Salzhemmendorf! Für das leibliche Wohl sorgten die 
sieben Helden im Ith selbst. In Kleingruppen von 2-3 Kindern 
wurde das Abendessen geplant, berücksichtigt wer was nicht 
essen darf, oder mag, eingekauft und zubereitet. Mit etwas 
Unterstützung von den Trainern wurde dann am Abend 
gegrillt, gekocht, geschnipselt, gedeckt und gespült. So kamen 
leckere und unterschiedliche Gerichte auf die Picknickdecke 
und das Lob ging in alle Richtungen. Lecker lecker!!

Abseilen vom Kamelkopf 
Ith! Am Montag stand nach ein paar schönen Routen am 
Teufelstrichter die Abseilaktion vom Kamelkopf an. Aber 
zunächst einmal hieß es drauf kommen auf den Kopf. 
Gipfeloberstürmer Dieter und Olli haben dafür eigens einen 
Klettersteig eingerichtet während der Rest sich wieder mal 
mit Werwölfen geplagt hat. Der Klettersteig bot schon drei 
spannende Abschnit te und be lohnte dann mit dem 
wundervollsten Blick über Länder und Wälder. Schon ein 
besonderes Gefühl windumwogen da oben zu sitzen, aber sich 
dann auch noch abzuseilen… Alle sieben meisterten diese 
spannende Herausforderung mit Bravour und konnten ihre 
Abseilfertigkeiten mit Hintersicherung einer Prusik unter 
Beweis stellen.
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Zwischen Unwetter, 
See und Autobahn  

In drei Schichten näherte sich am 
Montagabend am Horizont der 
Sturm. Dunkelgrau, noch viel 
dunkleres grau und dahinter ein 
schwarzer Himmel. Heringe 
n a c h k l o p f e n , S p a n n l e i n e n 
nachzurren und warten bis der 
Sturm zuschlägt. Das hat er dann 
auch. Bis tief in die Nacht wurde 
geräumt und getan, damit 
irgendwann in den frühesten 
Morgenstunden dann doch alle 
Schlaf finden konnten. Die Kinder 
musste aus ihren Schlafkabinen in 
das Vorzelt umsiedeln, nahmen 
das Unwetter aber mit Humor 
und haben sich gegenseitig 
aufgehei tert . Am nächsten 
M o r g e n s i n d d a n n 
erwartetermaßen alle etwas 
müde gewesen. Abreisetag. Erst 
mal mit ein paar Werwolfrunden 
frühstücken, dann Hab und Gut 
verpacken und sch l ieß l ich 
nochmal zum See entspannen 
und spielen während Pia und 
Jana das Lager abbauen. Ein 
letztes Salzhemmendorfer Eis 
und ab auf die Bahn nach Hause. 


