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„Weidmannsheil“!... „Weidmannsdank“….
Hörte man es rund 1350 mal. Das war die ungefähre Anzahl der Pfeile, die
unsere Ranger und Rover der Region auf einem 3 D Parcours durch den
Wald bei unserer Ranger Rover Aktion
abgeschossen haben.
16 Ranger Rover aus 5 Stämmen waren
da um diese beiden Tage gemeinsam zu
verbringen.
Los ging es am Samstagmorgen bei
ganz viel Regen. Doch was ein echter
Pfadfinder ist, den schreckt auch
Dauerregen nicht ab. So trafen wir uns
mit unserem Trainier dem Jan auf dem
Übungsplatz und bekamen eine
Einführung in das Traditionelle intuitive Bogenschießen. Intuitives
Bogenschießen bedeutet ohne Zielrohr und mit einem einfachen Bogen.
Nach rund 1,5 Stunden Training wurde erst mal ein wenig was gegessen
und dann in zwei Gruppen auf den Parcours gegangen. Damit der
„Wettbewerb“ nicht zu kurz kam, sind
wir natürlich mit Punktekarten gelaufen.
30 ziele galt es im Wald zu finden, von
großen Bären über kleine Erdmännchen
bis hin zu einer Königskobra fanden wir
alles vor was des Jägers Herz begehrt.
Jeder hatte 3 Pfeile um die Ziele zu
treffen, wer es mit dem ersten Pfeil
geschafft hat, bekam mehr Punkte als
jemand er es erst mit dem 3. Oder ga
mit keinem geschafft hat… auch
letzteres kam vor ☺. Noch mehr Punkte bekam, wer das Ziel nicht nur mit
einem Treffer „erlegt“ hat, sondern auch noch wer das Ziel so gut
getroffen hat, das man von einem „Blattschuss“ reden konnte.
So liefen unsere Ranger und Rover rund 6 Stunden durch den Parcours auf
der Suche nach den Zielen und immer neuen Herausforderungen und
außergewöhnlichen Schusspositionen.
Am Abend fanden wir uns dann zur Punktauswertung zusammen und um
unsere Erfahrungen und Erlebnisse in der „Wildnis“ auszutauschen.
Nach einer gemütlichen Grillrunde,
einer kurzen Andacht und mit
viel Sang und Klang ließen wir diesen
Tag ganz im Pfadfinderischen Stil
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ausklingen.
Und wir alle waren uns einig… diese
Aktion bedarf einer Wiederholung.
Aber nicht nur die Aktion, sondern
auch das Erlebnis in der
Gemeinschaft. So warten wir darauf
uns alle wieder zu sehen. Vielleicht
bei der nächsten Ranger und Rover
Aktion in unserer Mitte.
Vielen Dank an alle Teilnehmer, ihr
wart einfach super.
Für die Region Mitte,
eure Regionsführung

