Sportreise Bodensee 2017
Am 17.06.2017 hatte das lange Warten endlich ein Ende.
Pünktlich um 08:00 Uhr begann unsere Sportreise mit 22
Schülern und zwei Lehrern in Richtung Kressbronn am
Bodensee. Auf der Hälfte der Strecke legten wir eine kurze
Pause ein um uns für die weitere Fahrt zu stärken. Nach ca.
5 Stunden Fahrtzeit erreichten wir mit unserem Busfahrer
Uli Hellermann unser gemeinsames Ziel Claudi´s Radl Stadl
gegen 13:00 Uhr.
Nach einem kurzen Aufenthalt ging es auch
schon direkt los zu unserer ersten sportlichen
Aktivität. Der Abenteuerpark in Kressbronn stand
auf dem Plan. Nach einem 30-minütigen
Fußmarsch erreichten wir unser Ziel. Dort
angekommen, erhielten wir unsere
Kletterausrüstung und eine Einweisung durch
einen Parkguide. In kleinen Gruppen ging es
direkt zu den Kletteranlagen. Auf sieben
verschiedenen Parcours stürzten wir uns bei
gefühlten 40° in das Abenteuer. Völlig erschöpft, entschlossen wir uns, nach zwei
Stunden Kletterei an den nahe gelegen Bodensee zu marschieren, um uns eine kleine
Abkühlung zu genehmigen.
Am Bodensee angekommen, stürzten wir uns direkt in das kühle Nass. Nachdem wir uns
alle erfrischt hatten und eine Kleinigkeit gegessen und getrunken hatten, spielten wir in
Sechserteams Beachvolleyball.
Um 17:30 Uhr brachen wir dann auf zu unserer
Unterkunft. Dort angekommen, erwartete uns auch
schon der Hausherr am Grill. Nach einem
ausgiebigen All-you-can-eat-Buffet bezogen wir
anschließend unsere Zimmer und machten uns frisch
für den bunten Abend.
Um 21 Uhr trafen wir uns wieder, um gemeinsam
den Kennenlernabend einzuläuten. Nach zwei
Stunden, vielen Spielen und einer Menge Spaß
setzten wir uns nochmal zusammen und ließen den
ersten Abend gemeinsam ausklingen.
Der zweite Tag begann für uns mit einem ausgewogenen Frühstück, damit wir gut gestärkt zu den
weiteren Aktivitäten aufbrechen konnten. Pünktlich um
10 Uhr ging es dann zu unserer zweiten Aktivität.
Fußballgolf stand auf dem Programm. Nach einer
kurzen Einweisung ging es in Viererteams auf den mit
18 Löchern gespickten Court. Trotz der Hitze waren
alle engagiert bei der Sache und hatten sichtlich Spaß
dabei. Nachdem auch der letzte nicht ganz so treffsichere Schütze das letzte Loch gemeistert hatte, ging
es für uns mit dem Bus weiter in Richtung Bodensee.

Dort angekommen, mussten wir uns erst einmal im
See abkühlen. Als weitere Aktivität stand Stand-UpPaddling auf dem Programm. Aufgrund der vielen
Absagen (Ursprünglich wurde mit 35 Schülern
geplant) konnten die Schüler die Aktivität auf eigene
Kosten durchführen.
Für alle anderen ging es alternativ auf den
Beachvolleyballplatz, auf dem sich zwei
Mannschaften über zwei Stunden hitzige Duelle
lieferten.
Um 17:30 Uhr machten wir uns dann auf den Rückweg zu unserer Unterkunft. Dort
angekommen, warteten auch schon die Hausherren mit leckeren selbstgemachten
Käsespätzle und Salat auf uns. Nachdem wir uns alle gestärkt hatten, gingen wir auf
unsere Zimmer, um uns auf den weiteren Abend vorzubereiten.

Um 21 Uhr fuhren wir dann mit dem Bus nach
Friedrichshafen, wo wir den Abend zu unserer
freien Verfügung hatten.
Pünktlich um 23 Uhr ging es dann zurück zu
Claudi´s Radl Stadl.

Nach einem leckeren Frühstück startete auch schon unser
letzter Tag der Sportreise. Zum Abschluss fuhren wir
gemeinsam zum Affenberg Salem. Etwas erschöpft von den
vergangenen Tagen genossen wir den letzten Tag mit
unseren entspannten, haarigen Freunden ;). Ein gelungener
Abschluss einer gelungenen Sportreise.

Nach ca. 5 Stunden Heimfahrt erreichten wir die Engelbert-Bohn-Schule. Ausgelaugt von
den letzten Tagen ließen wir die Sportreise noch kurz Revue passieren, bevor wir unser
Gepäck schnappten und nach Hause fuhren.
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