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Donnerstag 25.07.2019

Flaschenpost
heutiger Kurs:
Donnerstag, der 25.07.2019
09:00 Uhr
10:30 Uhr
12:30Uhr
14:00Uhr
19:00 Uhr
20:30 Uhr
23:00 Uhr

Frühstück
Wasserolympiade
Mittagessen
Ablegen auf großer See
Abendessen
Wetten, dass...?
Nachtruhe

Ahoi ihr Landratten!
Der Morgen, der wird nass,
denn die Wasserolympiade, die wird
krass.
Der Nachmittag wurd’ lang ersehnt,
da es erneut ins Freibad geht.
Wenn ihr abends eure Wette verliert,
seid ihr alle angeschmiert.
Dann könnt ihr euch in die Koje legen
und es geht das letzte Mal ans Fegen.

Kaptän´s Weisheiten
„Ein Mensch ohne Träume ist wie ein Boot
ohne Segel.“

Today’s
Klabautermann

Wetter
Temperatur: 35°C
Regen: 0% 0 l/m²
05:41 Uhr Sonnenaufgang
21:21 Uhr Sonnenuntergang
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Donnerstag, 25.07.2019

Als die Teilnehmer gestern Morgen aus ihren Träumen
erwachten, mussten sie feststellen, dass sie den Weg bis
zum Speisesaal Barfuß beschreiten mussten.
Unbekannte waren in der Nacht unterwegs, sammelten
alle Schuhe ein und banden sie über dem Pavillion vor
dem Speisesaal zusammen. Somit mussten vor und
auch noch nach dem Frühstück erstmal die Schuhe
entknotet werden.
Als ersten Programmpunkt des Tages ging es für alle in
den Wald, um Capture the flag zu spielen. Zwei
Gruppen, jeweils unterstützt von einem GL, spielten

Piratengrafiken:

gegeneinander. Ziel des Spiels war es, entweder alle
feindlichen Angreifer in das eigene Gefängnis zu
bringen, oder die Flagge der gegnerischen Mannschaft
zu finden und mit ihr ins eigene Territorium zu
gelangen. Dies gestaltete sich jedoch schwerer als
gedacht, da für das Verstecken der Flaggen besonders
kreative Lösungen gefunden wurden. Am Ende war das
Ergebnis haarscharf, denn beide Gruppen gewannen
eine Runde, sodass die Anzahl gefangener Angreifer

entschied, welche Gruppe das Spiel für sich
entscheiden konnte.
Nach dem sportlichen Tagesstart, konnten am
Nachmittag die PIGs weiter bzw. fertig gemacht
werden. Es wurde abermals fleißig gebastelt,
gewerkelt und geschwitzt.
Ein Highlight des Tages war der große
Spieleabend, der bei allen Teilnehmern für jede
menge Spaß sorgte. Egal ob Schrubberhockey,
oder Mohrenkopf-Wettessen, alle zeigten vollen
Einsatz. Dies war nicht zu überhören, da alle
Teammitglieder lautstark angefeuert wurden. Den
Abschluss machte das Spiel Bierkrugstemmen, bei
dem es auch eine Gruppenleiter Runde gab,
welche ebenfalls ihre Kraft unter Beweis stellen
mussten.
Gegen Mitternacht durften alle Gruppenleiter Kira
zum 11. Geburtstag gratulieren. Ihre
Zimmerkameraden hatten bereits Kuchen
bereitgestellt und die Hütte geschmückt.
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