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Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die Schule hat wieder begonnen, ins Freibad 

kann man schon lange nicht mehr gehen, doch endlich findet wieder unser 

Übungsabend statt. Auf unseren knapp 16 Metern trainieren wir fleißig für 

Schwimmabzeichen und Wettkämpfe! 

Doch bevor wir uns auf den Herbst und unser alljährliches Weihnachtsbasteln freuen, 

werfen wir nochmal einen kleinen Blick zurück auf den vergangenen Sommer: 

Jugendfreizeit 2016 

Vom 5. Bis zum 7. August 2016 war es endlich so weit. Nach drei Jahren fand wieder 

eine DLRG Freizeit statt. Am Freitag, dem 5. August versammelten sich 14 Kinder 

zwischen 7 und 11 Jahren und 10 Betreuer auf dem Platz des Schwarzwaldvereines 

um ein Wochenende Spaß zu haben. Das Motto hieß: „Mann über Bord- weck den 

Retter in dir“. 
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Die Freizeit startete mit einer Dorfrallye durch Grünwettersbach, bei der drei Gruppen 

loszogen um lustige Aufgaben zu bewältigen und mehr über die DLRG und erste Hilfe 

zu erfahren. Abends kürten wir dann noch den Sieger des Tages und alle bekamen 

Süßigkeiten. 

Am Samstag ging es um zehn Uhr morgens mit einer Wanderung zum Ettlinger 

Albgaubad los. Auf dem Weg mussten die Kinder verschiedene Aufgaben als Gruppe 

lösen. An einer Station mussten alle als Team durch ein „Spinnennetz“ aus 

Absperrband gelangen. Dabei durfte kein Loch zweimal benutzt werden und das 

„Spinnennetz“ durfte nicht berührt werden.  

 

So wurde niemandem langweilig. Im Albgaubad angekommen picknickten wir erst 

einmal, um uns zu erholen und um für den darauffolgenden Spaß- Wettkampf Kräfte 

zu sammeln. Beim Spaß-Wettkampf wurden die Kinder wieder in drei Gruppen 

eingeteilt und die Gruppen durchliefen verschiedene Stationen im Bad, wie zum 

Beispiel Seepferdchenrennen, Wettrutschen und Wetttauchen. Danach war noch Zeit, 

um im und am Wasser zu spielen. Um 17 Uhr gab es wieder eine Siegerehrung und 

die Kinder wurden von ihren Eltern am Albgaubad abgeholt. 
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Sonntags spielten wir ein lustiges Geländespiel im Wald am Funkturm. Die Kinder 

mussten Betreuer fangen, um drei Schlüssel zu bekommen. Nachdem sie alle drei 

Schlüssel gefangen hatten, machten wir eine Schnitzeljagd durch den Wald und am 

Schluss fanden sie die Schatztruhe mit vielen Süßigkeiten. Für einen schönen 

Abschluss einer gelungenen Freizeit sorgte das anschließende gemeinsame Grillen 

mit den Eltern. 

Sowohl die Kinder als auch die Betreuer hatten viel Spaß und wir freuen uns alle auf 

eine nächste Freizeit im Jahr 2017. Die nächste Veranstaltung, die stattfinden wird, ist 

unser alljährliches Weihnachtsbasteln. Wir würden uns freuen, wenn wir dort wieder 

viele bekannte Gesichter sehen und neue kennen lernen!  

 

Die nächsten Termine: 

Die nächste Abzeichenabnahme findet am 12. November statt.  

Im November wird auch unser alljährliches Weihnachtsbasteln stattfinden. Haltet 

eure Augen offen! Bald gibt es Anmeldungen bei der Kasse am Übungsabend.  

In unserer Winterausgabe werden wir einen kleinen Jahresrückblick und einen 

Ausblick auf 2017 geben.  

Ein dreifaches patschnass wünscht Ihnen Ihre DLRG OG Wettersbach e.V.!  

Haltet die Augen offen! 

Bald gibt es Anmeldungen für unser Weihnachtsbasteln! 
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