Hallo liebe Sportsfreunde,
am vergangenen Montag, dem 31. Oktober 2016 hat die diesjährige Aktion des
Förderkreises Ringen Schwarzwald-Alb -Bodensee stattgefunden:
Bei einem schönen sonnigen Herbsttag haben sich insgesamt 46 Jugendliche und ihre
Betreuer aus unseren Mitgliedsvereinen im Abenteuerpark in Immenstaad am Bodensee
zum Klettern getroffen.
Nach einer kurzen Begrüßung durch den 2. Vorsitzenden des Förderkreises Berthold
Stockburger konnten auch schon die bereitgestellten Klettergurte und Helme in Empfang
genommen werden.
Bei einer 20-minütigen Sicherheitseinweisung wurden die Teilnehmer in spaßiger Form mit
der Handhabung der Sicherungseinrichtung und dem Ablauf im Kletterpark vertraut
gemacht. In kleinen Gruppen wurden nun die Parcours in Angriff genommen. Uns standen
10 Parcours in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung.
Es war toll mit anzusehen, wie selbst die Kleinsten ihre anfänglichen Ängste schnell
überwunden haben und sich mutig den wackligen Hindernissen gestellt und diese
Überwunden haben. Einzig bei den Seilrutschen fehlte es den Kleineren oft an Gewicht, um
mit reiner Schwerkraft das Ende zu erreichen, aber mit Hangeltechnik und Zugseilen hat
letztendlich jeder das Podest am nächsten Baum erreicht.
Nachdem die meisten die fast 4 Stunden komplett beim Klettern verbracht hatten, war der
Appetit und der Durst entsprechend groß. Auch dies war kein Problem, da eine große
überdachte Grillhütte am Rand des Kletterparks die Möglichkeit bot, das mitgebrachte
Fleisch und die Würste zu grillen und die Getränke zu verteilen.
Am Ende ging keiner hungrig und durstig nach Hause, einzig die Müdigkeit nach der
Anstrengung vom Klettern war dem Einen oder Anderen etwas anzusehen.
Bis auf die Anmeldegebühr von 5 € hat der Förderverein die Kosten fürs Klettern, Essen und
Trinken übernommen.
Wir hoffen, dass es allen Spaß gemacht hat und ihr für die nächste Zeit wieder mit dem
gleichen Elan und Mut euren Erfolg auf den Ringermatten sucht.

Mit sportlichen Grüßen,
Berthold Stockburger
2. Vorsitzender, Förderkreis Ringen „Schwarzwald-Alb-Bodensee“
Trombach 137
78144 Tennenbronn

