
1. Stammesaktionstag der Markomannen
 – In den Höhen des Klettergartens

Hoch hinaus ging es am 1. Oktober 2016, unserem ersten offiziellen Stammes-Aktionstag
in Hirschau.

Früh morgens trafen sich 10  Mufflons, Bonobos und alte Hasen am Pfadfinderheim, um 
zu neuen Abenteuern aufzubrechen. Das Ziel war der Klettergarten in Hirschau, wo wir 
nach kurzer Fahrt auch alle ankamen. (etwas zu spät, wie das Personal des 
Klettergartens meinte )
Wir stärkten uns erst einmal mit Brezeln und Getränken bevor es richtig los ging. 
Schon bei der Einweisung in die Kletterausrüstung und die Regeln in der Höhe waren 
alle aufgeregt und wollten endlich loslegen. Jedoch mussten wir erst noch den kleinen 
Trollpfad meistern, was auch (fast) alle ohne weitere Probleme hinbekamen.

In Dreiergruppen machten wir uns auf zur Erkundungstour. Zuerst den blauen und dann
den gelben Pfad. Für die größeren gab es auch noch den schwarzen, den schwierigsten 
Pfad. Aber auch das meisterten wir mit Erfolg und einem echten Muskelkater. 
Die verschiedenen Pfade waren wohl genau das Richtige für uns Pfadfinder.
Für leibliches Wohl war den ganzen Tag über gesorgt, was die schmerzenden Oberarme 
nebensächlich machte, dabei: Danke an Dzeng.
Nach einiger Zeit ging vielen schon die Puste aus und wir beschlossen den Klettergarten
zu verlassen. Ein paar mutige und ausdauernde Mufflons wollten jedoch noch nicht zum
Heim und weiter Pfade finden. Also ging es für die eine Hälfte der Mannschaft 
zusammen mit Dzeng rauf auf den  Monte Kaolino, den großen Sandberg. 

Zuletzt kamen wir jedoch alle früher oder später am Pfadfinderheim an, wo wir schon 
von einem netten Lagerfeuer, viel leckerm Essen, Fonse und Phillipp erwartet wurden. 
Gemütlich aßen wir, unterhielten uns und ließen den gelungenen Aktionstag ausklingen.

Danke an alle die diesen Tag mit Spaß, glücklichen Gesichtern, Fotos und und Esseen 
bereichert haben und vorallem Danke an Dzeng und Fonse für die Planung und 
Ausführung der Aktion!


