Unser Kletterausflug
-vom 01. bis 02. August 2015-

Wir freuen uns aufs Klettern
Schon um 08:00 Uhr morgens trafen sich die motivierten Kletterer am Dojo, um
mit dem Vereinsbus nach Utting an den wunderschönen Ammersee zu fahren.
Gerade angekommen und schon wurde die „Wilde Gretel“ von allen inspiziert.

Pünktlich um 10 ging´s dann auch schon los. Alle wurden mit Klettergurten
und Helmen ausgestattet und wir bekamen eine nette Einweisung von den
Profikletterern Ferdi und Berni.

Die Einweisung in die Ausrüstung

Tip-top vorbereitet machten wir in zweier und dreier Teams die vier
verschiedenen Kletterebenen unsicher. Dort stießen wir auf tückische
Skateboards (die so manchem das Leben schwer machten), wacklige Seile und
Holzbalken, Spinnennetze, Überwindung kostende Lianen und Seilbahnen
und den Todessprung aus 13 Metern direkt in das Haifischmaul.

Alina im Haifischmaul

Jeder fand im Laufe des Vormittags die eine oder andere Aufgabe, vor der
erstmal tief durchgeatmet werden musste. Alles wurde natürlich von unserem
Top-Fotografen Heinrich festgehalten. Zwischen durch gestärkt mit
Schokoriegeln und Eis nutzten wir alle die Zeit bis 14 Uhr um den maximalen
Kletterspaß rauszuholen.

Leider war das Wetter an dem Wochenende nicht ganz auf unserer Seite,
sodass wir uns entschlossen haben statt erst zum See gleich zum Grillen nach
Windach zu fahren. Was die besonders Hungrigen unter uns stark
befürworteten. Auf dem Weg machten wir noch einen kleinen Zwischenstopp
und deckten uns mit Grillfleisch und Co. ein. Trotz kleiner Autokomplikationen
fanden wir schließlich dann doch noch alle den Weg zu unserer gut bekannten
Turnhalle, die uns dankenswerter Weise von Uli als Grill- und Schlafplatz zur
Verfügung gestellt wurde.
Also wurden die Tische gedeckt, der Grill angeworfen (nachdem wir alle
Techniken mal ausprobierten und kurzer Hand noch die fehlenden
Streichhölzer organisierten), und alle leckeren Salate und Kuchen von uns
aufgetischt. Gut gesättigt wurde dann noch viel gequatscht, Speedminton und
Karten gespielt und die Hartgesonnenen unter uns entschlossen sich doch
noch in den kalten Ammersee zu springen.
Ausklingen ließen wir den Abend dann noch mit selbstgemachten Schokofrucht-spießen und ein, zwei Bierchen, während wir den Sommerabend
draußen genießen konnten und schon Pläne fürs nächste Jahr schmiedeten.
Gegen 1 Uhr nachts krochen auch die letzten in ihre Schlafsäcke und der
abenteuerliche Tag ging zu Ende.
Am nächsten Morgen deckten die Frühaufsteher schon unseren
Frühstückstisch und nach und nach versammelten sich dann alle noch zu
einem gemeinsamen Frühstück, bevor das große Aufräumen begann. Für

manche stand noch eine kurze Drill-einheit an und dann ging´s auch schon
wieder für alle Richtung Heimat.
Danke an alle Beteiligten für das unvergessliche und schöne Wochenende mit
euch!

Goran als Tarzan

Tanja im Netz des Spinne

Andrey, sehr konzentriert

Egor auch

Andrey, Annika und Marija
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