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Jugend / Leonard Höcht, Tel.: 0157-757 979 21, E-Mail: leonard.hoecht@dav-noris.de
Klettergruppe: Johannes Büttner, Tel.: 0176-618 008 37, E-Mail: johannes.buettner@dav-noris.de

Turmtreff: immer mittwochs, 14 tägig um 17.00 Uhr im Weißen Turm, Details per E-Mail
Themen:  Planung, Spiele, Technik
Termine:  11.10. / 25.10. / 08.11. / 22.11. / 06.12. / 13.12. 2017 
 oder siehe Homepage

Klettern: immer Sonntags, wöchentlich, draußen bzw. im Cafe Kraft oder E4, 
 Details per E-Mail  
Themen:  Spaß, Kraft, Technik
Termine:  01.10. / 08.10. / 15.10. / 22.10. / 12.11. / 19.11. / 26.11. / 03.12. / 10.12.2017 
 oder siehe Homepage

 In den Schulferien finden keine Aktivitäten statt.

Termine / BerichteJugend

Bericht: Melanchthon im Ötztal

Die DAV-Melanchthongymnasiumklettergruppe war vom 17.7 bis zum 20.7 in Längenfeld im Ötztal. Am Montag um 8 Uhr ging es 
an der Schule los und nach 4 1/2 Stunden kamen wir dann endlich auf dem Campingplatz an. Nachdem wir die Zelte aufgebaut und 
eingekauft hatten, sind wir Pizza essen gegangen. Und danach ist eine kleine Gruppe von Kletterern schon mal zum Fels gegangen 
und testete das Granitklettern in der Abenddämmerung. Die nächsten zwei Tage kletterten wir, einmal im Oberrieder Klettergarten 
mit Kühen und starkem Schüttregen (danach standen zwei Zelte unter Wasser) und an der Engelswand mit nur leichtem Regen. 
Diese, trotz des Wetters, wunderschönen Tage haben wir am letzten Abend in der Therme mit Bergblick ausklingen lassen. Am 
letzten Tag waren wir Wildwasserraften und sind von einer Autobrücke 7m in den Fluss gesprungen. Nach sechs Stunden und viel 
Stau kamen wir erschöpft, aber glücklich über die neuen Erfahrungen und tollen Tage, am Abend wieder an der Schule an.
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Termine / BerichteJugend

Bericht Jugend vom JDAV Bayerncamp in Breitenbrunn vom 30.06. – 02.07.2017 

Servus liebe Jugend,

nach der großen Winterausfahrt kam auch langsam der Sommer und da waren wir auch wieder unterwegs.

Das JDAV Bayerncamp stand in diesem Jahr auf dem Programm. Schon 2015 waren wir dabei und wussten ungefähr was uns tolles 
erwartet.

Die Anreise war am Freitag, den 30.06., mit Bike und Bahn. Wir fuhren mit der Bahn nach Parsberg in die Oberpfalz und dann die 
restlichen 12 km nach Breitenbrunn mit dem Fahrrad. Auf der idyllischen Strecke zwischen Parsberg und Breitenbrunn durchquer-
ten wir so manch kleine Ortschaft, Waldstück und kreuzten große Felder. Gegen 20 Uhr am Zeltplatz angekommen, kam uns auch 
schon die eigens angereiste Elena entgegen und wir gingen gleich zum Abendessen über. Nachdem die Zelte aufgebaut waren 
genossen wir noch das Lagerfeuer und ließen den Tag ausklingen.

Am Samstag gingen dann nach dem Frühstück die Workshops los. Man konnte unter anderem Slacklinen, Bogenbauen oder auch 
gemütlich gemeinsam Trommeln. Nach den Workshops gab es ein kleines Mittagsessen und dann begann das Gruppenspiel. Frei 
nach „Herr der Ringe“ mussten die Kinder in Gruppen verschiedene Geländeaufgaben lösen und den einen Ring beschützen, bevor 
der böse Herrscher Sauron das Gute besiegen kann. Weil die Zwerge, Elfen, Menschen und Hobbits das Böse in Schach halten 
konnten gab es zur Belohnung eine Menge Süßigkeiten! Danach konnte man sich noch T-Shirts bedrucken lassen und dann war 
auch schon wieder Zeit für das Abendessen. Nach dem Abendessen traf sich das Camp noch beim Lagerfeuer und dann war der 
Samstag auch schon wieder vorbei.

Am Sonntag war dann Abreisetag. Wir packten unsere sieben Sachen und fuhren mit dem Rad nach Parsberg. Von da aus ging es 
mit dem Zug zurück nach Nürnberg.

Im Herbst wird dann hoffentlich wieder ausgiebig geklettert und draußen ausgetobt, bis es wieder in die Halle geht.

Ich wünsche noch ein schönes, restliches Jahr und einen ruhigen Herbst.

Euer Joo


