Nach einer Trainings- und Wettkampftechnisch herausfordernden und erfolgreichen ersten
Jahreshälfte 2018 folgten die Kinder der Jugend-Sportklettergruppe des ÖTK Wiener
Neustadt der Einladung des Vereins und waren Anfang August auf der Hohen Wand zur
„Wilhelm-Eichert-Hütte“ unterwegs! Die Wetterfee war der Gruppe an diesem Wochenende
wohlgesonnen und so konnten die Kinder (es waren insgesamt 8) und Betreuer den Ausflug in
vollen Zügen genießen!
Nachdem die Hohe Wand für alle Kinder, als quasi "Hausberg" keine große Unbekannte ist,
war die Wanderung als Schatzsuche mit einigen Gruppenaufgaben und Spielen, bei denen alle
Kids motiviert und engagiert mitgemacht haben, angelegt.
Egal ob beim Navigieren, Tauziehen gegen die Erwachsenen, Hangeln, Fragen beantworten
etc. oder am Abend im Dunkeln bei der Mutprobe - jeder hat einen Beitrag geleistet, es ist ein
anstrengender und spannender Samstag geworden der seinen wohlverdienten Ausklang im
ÖTK WN-Vereinshaus, der „Wilhelm-Eichert-Hütte“ gefunden hat.
Wolfgang Teubl, der Hüttenwirt, hat die Wanderer herzlich empfangen und bestens bewirtet alles hat wunderbar gepasst und die Kinder, obwohl müde von den Strapazen, fühlten sich
sichtlich wohl!
Das geplante Lagerfeuer konnte zwar aufgrund der angespannten Lage (wegen
Hitze/Trockenheit absolutes Feuerverbot) leider nicht ausrichtet werden, Wolfgang hat den
Abend dann aber noch gerettet und extra einen Gasgriller aufgestellt - die Kinder konnten also
doch Würstel mit Brot grillen und die Stimmung war super!
Ausgeschlafen nach einer ruhigen Nacht auf der Hütte ging es am Sonntag vormittags, mit
einem ausgiebigen Frühstück gestärkt, zum Naturparkstüberl, von wo alle die Heimreise
angetreten haben - genau rechtzeitig bevor die angekündigten Gewitter losgegangen sind auch hier hat die Wetterfee durchgehalten!
Der Verein ÖTK Wiener Neustadt hofft, dass der Ausflug den Kindern Spaß gemacht hat und
sie hoffentlich ein paar bleibende Erinnerungen mitnehmen bzw. als Gruppe von der
gemeinsamen Erfahrung profitieren konnten!
Informationen
Aktuell besteht der Sportkletterkader des ÖTK WN aus 17 Kindern, wobei 3 davon auch im
Jugendkader des Niederösterreichischen Wettkletterverbandes sind. Die Kinder trainieren
3mal in der Woche im Heim-Trainingsstützpunkt „Boulderzone AREA 51“ in Neunkirchen
und sind mittlerweile wettkampfmäßig in ganz Österreich unterwegs!
Sollte das Interesse mancher Leser auf den Klettersport oder andere Aktivitäten des ÖTK
Wiener Neustadt geweckt sein, sind sie herzlich eingeladen bei einem Training oder
Wettkampf dabei zu sein!
Näheres unter www.oetkneustadt.at, www.boulderhalle-area-51.com oder www.kletternniederoesterreich.at

