
Zum gemeinsamen Pflngstlager der Pfadfinderschaft Süddeutschland mit dem Pfadfinderbund Antares in der Pfalz reisten die
Renchtäler Pfadfinder mit 60 Wölflingen und Pfadfindern als größter Stamm an. ' Foto: Sina Mainzer
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·Unerwartete Hilfe für Robin Hood
60Renchtäler Pfadfinder beteiligten sich an Zeltlager in derPfalz / Größte teilnehmende Gruppe
Pfadfinder griffen Robin
Hood unter die Arme:
Beim Zeltlager in der
Pfalz kämpften 60 Rench-
täler Pfadfinder gegen
den bösen Sheriff von
Nottlngham und lernten,
Pfeil und Begen selbst
herzustellen. '

Oberkirch (red/all). Beim
Pfingstlager in Hauenstein, an
dem über-zoo Pfadfinder der
Pfadfinderschaft Süddeutsch-
land und des Pfadfinderbun-
des Antares teilnahmen, ver-
setzten sich die Kinder und
Jugendlichen in die Zeit von
Robin Hood zurück. Schon im
Vo'rfeldwurden Verkleidungen
hergestellt -und das Thema in
den' Gruppenstunden erarbei-
tet. Die meisten Lagerteilneh-
mer kamen aus Oberleireh und
Umgebung, denn die Renchtä-
ler Pfadfinder reisten mit 60
Wölflingen, Pfadfindern und
Rovern im Bus an. Für einige
Wölflinge aus dem Stamm Jörg
von Schauenburg war es das
erste Zeltlager, deshalb haben
sie zuerst mit Begeisterung die
verschiedenen Zelte aufgebaut,
in denen sie die nächsten drei
Nächte schlafen konnten.

Das Wetter war dann auch
besser als vorhergesagt, so
dass am Samstag bei Sonnen-
schein die Lagereröffnung
stattfand, bei der Robin Hood
und Lady Mariarme alle Pfad-
finder freudig begrüßten -. Al-
lerdings wurde die fröhliche
Runde plötzlich vom Sheriff ge-

Sturm,auf die Sheriffs-Festung: Beim Zeltlager in der Pfalz hatten die Renchtäler Pfadfinder jede
Menge Spaß. Foto: Sina Mainzer

trübt, der verkündete, dass die
Steuern erhöht werden müssen
und somit alle zur Arbeit auf-
rief. Es blieb also nichts ande-
ren übrig, als die Fertigkeiten
der verschiedenen Berufsgrup-
pen zu nutzen und fleißig Pfeil
und Bogen zu bauen, Kissen zu
nähen, Lederamulette herzu-
stellen oder auch die gärtneri-
schen Fähigkeiten zu nutzen,
um Pflanzkästen und Kresse-
tüten zu bepflanzen. Die herge-
stellten Waren mussten dann
mühevoll durch Feilschen an
fahrende Händler für mög-
lichst viel Geld verkauft wer-
den. Durch ein Unglück wur-
den die Schatzkisten dann
allerdings geklaut und da sich
alle gegenseitig hinter dem At-
tentat vermuteten, endete der

Tag in einem spektakulären
Geländespiel im angrenzenden
Wald, in dem Burgen gebaut,
Feinde ausspioniert und natür-
lich auch gekämpft wurde.

Am Pfingstsonntag, nach-
dem auch noch Lady Marian-
ne entführt worden war, waren

. sich dann alle einig, dass der
Sheriff der Bösewicht ist und
kamen zusammen, um sich für
einen Kampf zu rüsten und ih-
re kämpferischen Fähigkeiten
zu trainieren. Die Jungen und
Mädchen wurden an Pfeil und
Bogen ausgebildet, übten bei
verschiedenen Spielen Kraft,
Schnelligkeit, Wendigkeit und
Ausdauer und waren am Mit-
tag alle guter Dinge, dass sie es
nun gemeinsam gegen den She-
riff aufnehmen können. Als

sie dann tatsächlich von den
schwarzen Männern angegrif-
fen wurden, kam es erneut zu
einem Kampf im Wald und bei
diesem Geländespiel gelang es
den Pfadfindern endlich, Lady
Mariarme zu befreien und das
gestohlene Geld zurückzube-
kommen.

Am Abend fand dann ein be-
rauschendes Hochzeitsfest von
Robin Hood und Lady Marian-
ne in der großen 'Jurtenburg
statt, in der dann alle 220Pfad-
finder ein Festmahl veranstal-
teten. Jeder Pfadfinderstamm
trug dazu feinste Köstlichkei-
ten zu einem vielfältigen Buf-
fet herbei und der Abend konn-
te mit Liedern und Spielen am

agerfeuer in ausgelassener
Stimmung ausklingen.


