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Freitag 26.07.2019

Flaschenpost
heutiger Kurs:
Freitag, der 26.07.2019
09:00 Uhr
10:30 Uhr
12:30Uhr
15:00Uhr
19:00 Uhr
20:30 Uhr

Frühstück
Schweinejagd
Verzehrung
Große Schlacht
Abendschmaus
Gloreiche Siegesfeier

Ahoi ihr Landratten!
Wie schnell die Zeit doch nun verging,
die Sonne bereits zum 13. Tag aufging.
Heute gehen wir es noch mal an,
ziehen die Schweine in unseren Bann.
Danach geht`s in den Speisesaal,
die große Schlacht am Nachmittag
wird keine Qual.
Am Abend geht es richtig rund,
wir tanzen bis in die Morgenstund.

Kaptän´s Weisheiten
„Der Pessimist klagt über den Wind, der
Optimist hofft, dass er dreht, der Realist
richtet das Segel aus.”

Today’s
Klabautermann

Wetter
Temperatur: 33 °C
Regen: 0% 0 l/m²
05:43 Uhr Sonnenaufgang
21:20 Uhr Sonnenuntergang
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gefordert war. Richtig nass wurde es bei dem Spiel
Wassertransport 2. Hierbei versuchten die
Gruppenleiter die Teilnehmer mit Hilfe von nassen
Schwämmen davon abzuhalten einen Becher auf einem
Tablett über das Spielfeld zu transportieren. Nach der
Stärkung beim Mittagessen ging es wie auch schon am
vergangenen Dienstag direkt in das Naturbad in
Siegbach. Angekommen ging es für alle erstmal ins
kühle Nass, um der Hitze zumindest vorübergehend zu

entfliehen. Der letzte Programmpunkt des Tages
versprach spannend zu werden, denn “Wetten,
dass..?” fand an diesem Abend statt. Dafür wurden
keine Kosten und Mühen gescheut, denn als
Moderator führte kein geringerer als Thomas
Gottschalk durch den Abend. Weiterer Stargast
war die einzig wahre Michelle Hunziker. Im Vorfeld
musste jede Hütte eine Wette einreichen und auch
die Gruppenleiter ließen sich dies nicht nehmen.
Nach der Begrüßung durch die Moderatoren
startete der Abend mit der ersten Wette durch
Hütte 4, welche es sich zum Ziel gesagt hat in 1 ½
Minuten nacheinander jeweils einen halben Liter
Cola zu exen. Weiter ging es mit den nächsten
Wetten: Eine Hütte wettete, dass sie den Bulli 300
m weit ziehen können, andere Hütten, dass sie
einen Ball 100 Mal hochhalten, eine dreistöckige
Pyramide bauen, oder Gewürze ertasten können.
Sportlich wurde es unter anderem bei der “Bottle
Cap Challenge”, dem Liegestützen-Duell, der
Sitzkreis- und der Spagat-Wette. Um den Sieger
zu küren, wurde anhand des Apllauses
abgestimmt. Den meisten Beifall sicherten sich die
“Bulli ziehen-Wette” und die “Spagat-Wette”. Mit
letzteren konnten sich die ältesten Mädels
schlussendlich aufgrund ihrer akrobatischen
Leistung durchsetzen und gewannen somit
“Wetten, dass..?”. Aufgelockert wurde der Abend
durch Auftritte von Mark Forster, der Tanz-Pig und
Elias & Leo. Um Mitternacht konnte dem nächsten
Geburtstagskind gratuliert werden, denn Laura
feierte in ihren 14. Geburtstag hinein.
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Heute wird's heiß. Das war auch schon am frühen
Morgen klar, denn die Temperaturen des gestrigen
Tages sollten auf rekordverdächtige 38 °C ansteigen.
Aus diesem Grunde starteten wir schon am Morgen mit
der Wasserolympiade – Abkühlung garantiert! An 10
Stationen verteilt über das ganze Lagergelände galt es
das Können in verschiedenen Disziplinen unter Beweis
zu stellen. An Stationen wie Teelichter ausschießen und
dem Münzspiel war Geschicklichkeit gefragt,
wohingegen bei
Stationen wie Sackhüpfen oder
Schubkarren rennen die Fitness der Teilnehmer

