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Das Herbstlager 2021 sagt:

„Kampf dem Virus!*“

*die Lagerteilnehmer mit den vorgeschriebenen Masken und

auch ein Fläschchen Handdesinfektion war immer mit dabei!



In eigener Sache:

Die HEROLD-Redaktion bittet um Artikel zu den
verschiedenen Aktivitäten unseres Vereins

auch per E-mail unter herold@wendthei.de
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Zeltlager

Osterlager  9.4.-16.4.

Aufnahmelager  25.6.-9.7.

Sommerlager  9.7.-16.7.

Herbstlager  1.10.-10.10.

Winterlager (ab 18 J.)  27.12.-2.1.2020

„Tigertreffen„ am letzten

Mittwoch im Monat

um 19.00 Uhr

(„Haus Möller“ Herderstr.4

Ecke Mallinckrodtstr.)

2021

15.12.

2022

26.1. - 23.2. - 30.3. - 27.4. -

18.5. - 28.9. - 26.10. - 30.11.

Termine 2022

Tiger in Aktion (TIA)

siehe unsere

aktuellen Ankündigungen

auf unserer Webseite

www.wendthei.de

und Infos per Mail

darüberhinaus

Bau- / Schulungswochenende  25.5.-29.5.

(ab 16 J.)

Pfingsttreffen 3.6.-6.6. (ab 18 J.)

Korn- u. Hansemarkt 9.-11.9.



Tigertreffen:
Wer Interesse hat, sich auch in Dortmund Gedanken über und vor allem für uns zu machen, der ist herzlich

eingeladen zum Tigertreffen.

Diese Treffen sind zu einer regelmäßigen Einrichtung einmal im Monat geworden.

Hier besprechen wir unterschiedlichste Dinge und planen Vorhaben, die für den Erhalt des Geländes und

die Aktivitäten unseres Vereins wichtig sind, z.B.:

Bauprojekte, Zeltlageraktivitäten, Projekte in Dortmund, Auslandsfahrten und so weiter.

Das Aktiventreffen findet

in der Regel am letzten Mittwoch

eines Monats um 19.00 Uhr im

„Haus Möller“ statt.

(Herderstr. 4 / Ecke Mallinckrodtstr.

Änderungen werden im Internet

bekannt gegeben.

Alle interessierten Waldläufer/Innen

sind herzlich eingeladen.

Termine 2021/22

15.12.
26.01.
23.02.
30.03.
27.04.
18.05.
29.06.
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Foto des Monats Juli
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Fällaktion vor dem Herbstlager (6.8.)

Bernd und Hans haben in einer schweißtrei-

benden Aktion unsere Risikobäume gefällt.

Dazu gehörten vor allem die Kiefern zwischen

dem Trio und den Mädchenzeltplätzen sowie

ein Birke am Lagerweg gegenüber dem Block-

haus.

Die Redaktion bedankt sich im Namen aller

Vereinsmitglieder für diese „Kraftaktion“!



Herbstlager  2021

Bereits ein Blick ins Wachbuch verrät, dass das Herbstlager 2021 etwas besonders war:
Denn nach dem Herbstlager 2019 folgte nicht wie geplant das Osterlager 2020 sondern
nun das Herbstlager 2021. Dieses war das erste Lager nach fast zwei Jahren Pause,
aufgrund von Corona.

Und schon bei den Vorbereitungen für das HeLa war nicht alles wie sonst. Das Verraten
zumindest mir die etlichen Versionen des Hygienekonzepts auf meiner Festplatte… Aber
so wuchs auch die Spannung und Vorfreude auf das Lager!
Und dann war es endlich so weit, das Hygienekonzept stand. Seife und diverse
Desinfektionsmittel wurden eingekauft, Test wurden besorgt…
Wir freuten uns am Samstag, den 09.10.2021 auf die Ankunft der Teilnehmenden. Wir
wollten gerade den ersten Lagereinkauf erledigen, als uns ein Anruf von der Bushaltestelle
erreichte: es war 11 Uhr und der Bus war noch nicht da. Die Busfirma war nicht zu
erreichen und wir überlegten schon, wie wir 10 Teilnehmende und einen Lagerleiter samt
Gepäck nach Haselünne bekommen können. Nach einer gefühlten Ewigkeit meldete sich
dann die Busfirma und teilte uns mit, dass der Busfahrer die Abfahrtstelle nicht fand…
Nach einer kurzen Wegbeschreibung konnte der Bus dann mit einiger Verspätung starten.
Dies spielte uns in die Karten. Wir hatten mehr Zeit; denn neben den üblichen
Vorbereitungen mussten u.a. auch noch Desinfektionsmittel abgefüllt und verteilt, Schilder
aufgehangen und
Wasserhähne
gesperrt werden…

Bei der Ankunft im
Lager bekam jeder
sein persönliches
Handdesinfektionsmittel
(siehe Titelfoto
HEROLD) und die
Temperatur wurde
gemessen. Danach
wurde sich auf der
Eule versammelt.

Hier hatten die
Teilnehmer:innen hauptsächlich
eine Frage und das war die, ob und wann ein Mundschutz getragen werden musste. Das
war auch die einzige Frage. Ansonsten war es merkwürdig ruhig…  Aber wenn man sich
überlegt, dass die meisten sich zwei Jahre nicht gesehen hatten und nicht in Wendtheide
waren … . Beim abendlichen Lagerfeuer sind dann alle aufgetaut und tauschten sich über
Ihre liebsten Lagererlebnisse aus.

Hierbei kam auch der Wunsch auf wieder Schmuggler und Zöllner zu spielen. Dieser
Wunsch konnte am nächsten Tag bereits erfüllt werden und es gab eine Hinrunde
Schmuggler und Zöllner. Auf die Rückrunde wurde bis zur Abreise jedoch auf Wunsch (!)
der Teilnehmer:innen verzichtet.

- Hygienestation: Ein- und Ausschecken am Lagertor -
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Bei der
Lagerleitung
entwickelte sich
so langsam das
Wort
„Hygienekonzept“
zum Unwort des
Lagers wenn
nicht sogar des
Jahres. Aber die
neuen Abläufe,
z.B. das Tragen
einer Maske in
der Küche und

dass das Essen
 von der Küche ausgegeben wird, hatte man relativ schnell verinnerlicht. Es weiß nun auch
jeder Lagerteilnehmer was die richtige Antwort auf die Frage: „Wie oft habt Ihr den
Pumpschwengel der Handpumpe heute gereinigt?“ ist.

Auch die Wartezeit der Schnelltest, welche in den ersten 3 Tage des Herbstlagers
durchgeführt wurden, konnten mit kleinen Rätselaufgaben überbrückt werden.
Bei der Allgegenwart des Themas, war es auch nicht verwunderlich, dass ein neues Spiel
entwickelt, wurde: „Jagd das Virus“. Bei diesem gibt es drei Gruppen: Geimpfte, Viren und
Virusleugner. Alle Gruppen treten gegeneinander an und versuchen sich Markierungen
(wichtig war diese nicht Bändchen zu nennen!) wegzunehmen.

Natürlich gab es auch abseits des Hygienethemas Programmpunkte. So mussten
aufgrund vorangegangener Baumfällarbeiten Holz transportiert und neue Bäume gepflanzt
werden.

Das ständige leise knacken, welches man hören konnte, lag aber nicht an morschen
Bäumen, sondern daran, dass unentwegt Sonnenblumenkerne gegessen wurden. Es war
nur ruhig bei den diversen Werwolfspielen. Sportlich war Tischtennis der Favorit.
Die Abende wurden häufig beim Lagerfeuer, teilweise sogar mit Livemusik und manchmal
auch an der Feuerschale hinter
der Grule verbracht. Genug
Feuerholz war ja jetzt wieder da.

Das war das Herbstlager 2021.
Ein bunter Misch aus
Hygienekonzept, persönlichem
Handdesinfektionsmittel, Spiel,
Lagerfeuern, Werwolf,
Holzverarbeitung und Spaß.

Lena

- Saniübung am Holzbackofen -

Alle Fotos: Ralf Andrea

- Saniübung an unserer Hütte -
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Das Herbstlager in Bildern

Holz spalten war eine regelmäßige Tätigkeit!

Praktische Nutzung -

Lagerfeuer auf der Eule

Foto: Ralf



Und immer wieder Hygiene...

Eine der vielen Hygiene-

stationen im Lager

Handwaschstation zwischen Pferdestall und Spielwiese

Hygienekontrolle bei der Küchenabnahme

Grundlage unsere

Hygienmaßnahmen im Herbst-

lager war ein vom Gesundheits-

amt Meppen genehmigter

Hygieneplan!
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Grillen auf

der Eule

Glühwein für die Lagerleitung

Da war es schon recht spät!
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Abdichten undichter Dächer:

hier wird das Küchendach von Justin und Vincent wieder regensicher gemacht.
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Eiben, Ilexe (von Lena) und Hainbuchen wurden zur Pflanzung ausgewählt

Schwarze Muttererde

zur Bodenverbesserung

Grosse Pflanzaktion (I)



Grosse

Pflanzaktion

(II)

Fotos auf dieser Seite: Ralf
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Mario ist stolz auf die

Superglut für unsere

Pizzas

Trompetenständchen am

Lagerfeuer von Marius und

Vincent - endlich mal wieder

selbst gemachte Musik im

Lager!

Pizza lecker!
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Vorstandstreffen in der Hacienda* Dolgner

In der Conona-Pandemie haben wir

uns regelmäßig zum Vorstandstreffen

via Internetkonferenz getroffen, denn

auch wenn keine Lager stattfinden und

ihr nicht sehen könnt, was wir tun, ist

im Verein immer etwas zu

organisieren. Anträge müssen gestellt,

Briefe beantwortet, neue Richtlinien

umgesetzt, Ideen vorgebracht,

Entschlüsse gefasst und Pläne

durchgesetzt werden. Es geht dabei

nicht immer um angenehme Themen und manchmal wird auch heftig diskutiert, aber am Ende

einer Sitzung gehen alle mit einem Bündel Aufgabe nach Hause und sind voller Tatendrang.

Das letzte mal, das sich der Vorstand persönlich von Angesicht zu Angesicht getroffen hat, liegt

über ein Jahr zurück und als mich diese Einladung erreichte, freute ich mich um so mehr, denn

Marvin unser Gastgeber hatte seine eigene Messlatte beim letzten Mal sehr hoch gesetzt. Wie

ihr im Herold I/2020 nachlesen könnt, hatten wir ja damit gedroht, dass wir wieder kommen.

Lieber Vorstand,

dem hoheitlichen Befehl des Bundesführers komme ich selbstverständlich und bereits nahezu

unaufgefordert nach und freue mich den Vorstand morgen auf meiner Hacienda begrüßen zu dürfen.

Es wird, wie es sich für einen anständigen Bewirtungsbetrieb gehört, für Verköstigung gesorgt sein.

Bitte nutzt, wie beim letzten Mal, unaufgefordert den offen stehenden Seiteneingang zum Garten links an

der Garage der Hausnummer 124a und tretet herein.

Für die ein oder andere Pappnase hier gerne noch mal prophylaktisch meine Adresse:

 XXX 124a

44339 Dortmund

Bis morgen  am 09.Juni 2021 um 18:30 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen,

Marvin Dolgner

„Was soll ich sagen, wenn ich nicht bereits im Vorstand tätig wäre, würde ich mich sofort bereit
erklären mich bei der nächsten Jahreshauptversammlung wählen zu lassen, damit ich so ein
Vorstandstreffen nicht verpasse. Ein HOCH auf unseren Gastgeber. Es war nicht nur alles für
uns corona-konform vorbereitet, so dass wir nur noch Platz nehmen mussten, sondern es gab
zusätzlich noch einen fantastischen Grillteller, Eis zum Nachtisch und einen Espresso zum
Abschluss. So macht Vorstandsarbeit richtig Spaß!

Keine Sorge, trotz dieser
grandiosen Verköstigung
wurden unsere TOPs
abgearbeitet und Pläne für
die Zukunft geschmiedet.
Vielen, vielen lieben
DANK, Marvin - es war
großartig bei dir!“

Fotos: Britta

*Hacienda, spanisch für Landgut



RUM-BAP-SAU-DIWAN- Erwei-
tert…

… war am letzten Juliwochenende das
Motto von 4 Waldläufer:innen. Sie
brachen bereits am Donnerstag nach
Utzenfeld (in der Nähe von Freiburg)
auf, um an einem weiterführenden
Erste-Hilfe-Kurs teilzunehmen. Der
Donnerstag wurde mit der Anreise und
dem Einrichten des Schlafplatzes
verbracht. Am Freitag lernten wir end-
lich die anderen 3 Teilnehmer:innen
und den Trainer kennen. Wir wurden
auch relativ schnell in das erste Sze-
nario eingewiesen, eine Wanderung in
einem schwedischen Nationalpark,
mitten in der Pampa.

Und um etwas zu lernen, gab es auch
prompt das erste Unfallszenario, ein
Sturz von einem kleinen Abhang. Da
die Rettung in dem Szenario jedoch

mehrere Tage dauern würde, bauten wir uns ein spontanes Notfallcamp. Da es am
Nachmittag tatsächlich zu regnen begann, war ich auch sehr froh über das Notfall-
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Erfolgreicher Abschluss!

Alle Fotos: Lena

camp. Am folgenden Tag widmeten wir
uns am Vormittag weiterhin der Be-
handlung des ersten Patienten.

Damit dies nicht zu eintönig wurde,
kamen sowohl Freitagnachmittag als
auch Samstagvormittag jeweils ein
weiterer Patient dazu. So lernten wir
mehr über Erkrankungen wie Nieren-
steine und Diabetes. Das Besondere
daran war, dass wir selbst in die Rolle
der Opfer schlüpfen konnten.

Am Samstagnachmittag beschäftigten
wir uns näher mit der Detail-
untersuchung (das D in DIWAN). Dabei
wurden noch andere plötzlich auftreten-
den Krankheiten, z.B. Thrombosen und
Schlaganfall besprochen. Das Abtasten
und Abhorchen des Bauchraums wurde
an jeweils einem Partner geübt.

Der letzte Tag war von Nebel und Regen geprägt. Es wurde über die Gabe von
Notfallmedikamente gesprochen und man hat das subkutane (unter die Haut)
Spritzen geübt.

Dies war nur ein kurzer Einblick in den Kurs. Es waren sehr lehrreiche 3 Tage, die
auch viel Spaß bereitet haben.

Lena
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Justin mit Hecht

Königstiger lösen Serienmord

Bereits in der letzten Ausgabe des Herolds haben wir über die Waldläufer: innen berichtet,
die mit der Detektei Watson&Holmes einen Kriminalfall lösten. Am 30. Mai trafen sich
einige Waldläufer: innen, um den Seelensammler zu schnappen. Was es allerdings mit Ihm
auf sich hat, erfahrt Ihr im folgenden Interview:

Heroldreporter (im Folgenden HR): Hallo Ihr drei. Schön, dass Ihr Euch nochmal Zeit für
eine Berichterstattung über die kürzlich geschehenen Ereignisse nehmen konntet.

Ermittler: innen (im Folgen E): Guten Tag. Wir freuen uns auch darüber, von den
Ereignissen berichten zu können. Zumal auch nicht alle die Aufklärung der Verbrechen
überlebt haben.

HR: Oh, das hört sich ja gar nicht gut an. Aber wo wir gerade schon beim Thema sind.
Berichtet uns doch mal, was überhaupt passiert ist und wer dieser Seelensammler ist?

E: Das ist eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Wir fangen am besten ganz am
Anfang an.
Der Seelensammler ist ein seit 2012 aktiver Serienmörder aus Hamburg. Dieser entführt
seine Opfer zunächst, bevor er sie nach einiger Zeit qualvoll ermordet. Seine Morde
stehen dabei in Verbindung zu Dantes Höllenkreisen.

HR: Achso ok. Das klingt auf jeden Fall sehr schaurig. Hattet Ihr denn dabei gar keine
Angst?

E: Doch, Angst hatten wir schon etwas, weil wir in gewissen Abständen Videos von dem
Entführer erhalten haben, aus denen hervorging, dass das derzeitige Opfer nicht mehr
lange zu leben hat. Daher mussten wir uns schon sehr beeilen, den Seelensammler zu
finden und das Opfer zu befreien.

HR: Da frage ich mich: Wie seid Ihr eigentlich auf den Fall aufmerksam geworden? Ist
wieder ein Angehöriger auf Euch zugekommen?

E: Da kommen wir wieder auf die Videos zurück, die wir schon erwähnt hatten. Diese hat
er nämlich der Polizei Hamburg zukommen lassen, welche dann an uns weitergeleitet
wurden. Auf dem ersten Video ist zu erkennen, wie der Täter eine junge Frau entführt und
diese in einem dunklen Raum gefangen gehalten wird.

HR: Und wie habt Ihr nur mit einem Video den Fall lösen können?

E: Wir hatten schon etwas mehr als nur die Videos. Zunächst lagen uns die von der Polizei
gesammelten Beweismittel vor. Das waren Polizeiberichte der früheren Fälle, sowie auch
Zeitungsartikel zum aktuellen Fall. Gleichzeitig konnten wir Heiko miteinbeziehen. Heiko ist
ein Vorortermittler der Detektei. Wir konnten ihn zu den verschiedenen Orten in Hamburg
schicken und er hat dort die Umgebung gesichtet bzw. mit Personen gesprochen. Somit
konnte er uns wertvolle Zusatzinformationen liefern, welche für die Aufklärung von Relevanz
waren.
Als wir jedoch an einer Stelle nicht weiterkamen, hatte die Detektei den entscheidenden
Gedankenblitz. Das hat uns in den Ermittlungen sehr weit vorangebracht.
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HR: Habt Ihr das Opfer denn retten können?

E: Dazu kommen wir später. Wie bereits erwähnt, bekamen wir immer wieder Videos von
dem Entführer. In dem zweiten Video war zu erkennen, wie das Opfer in einem dunklen
Raum mit Kerzen auf dem Boden saß und von dem Täter mit Benzin übergossen wurde.
Trotz der Anspannung konnten wir mit den vorhandenen Beweismitteln dem
Seelensammler einfach nicht auf die Schliche kommen. Das lag nicht zuletzt daran, dass
wir nur drei Ermittler waren. Als dann auch noch eine der Ermittelnden aufgrund einer
anderweitigen Verpflichtung das Team verlassen musste, waren wir für einen Moment lang
echt aufgeschmissen. Durch einen weiteren Hinweis von der Detektei hat sich für uns ein
sehr vielversprechender Ermittlungsweg aufgetan. So konnte Heiko schließlich das
Versteck des Entführers finden und die Polizei verständigen. Jedoch entdeckte der
Serienmörder ihn und verletzte ihn mit einem Messer. Der Stich war für Heiko so
schwerwiegend, dass er sofort verstarb. Die Polizei kam allerdings rechtzeitig, um das
Opfer zu befreien. Der Täter konnte leider entkommen und schwor uns ewige Rache.

HR: Mein herzliches Beileid zum Verlust Eures Kollegen. Dennoch habt Ihr hervorragende
Arbeit geleistet und konntet das Opfer befreien.

E: Ja, alles in allem sind wir froh, dass wir das Opfer retten konnten. Wir bedauern natürlich
Heikos Tod und hoffen, dass wir beim nächsten Mal tatkräftige Unterstützung bekommen.

HR: Dann bedanke ich mich bei Euch für die ausführliche Erläuterung der Ermittlungen zu
den schrecklichen Verbrechen und hoffe, dass Ihr weiterhin für die Detektei
Watson&Holmes tätig sein werdet, um die Polizei zu unterstützen.
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Kennst du eigentlich ... Karolin Becker

 

Seit wann bist du Mitglied und an was kannst du dich aus deinem ersten

Lager erinnern?

Ich bin 2003 das erste Mal

mitgefahren und kann mich noch ganz

genau an die Abfahrt in Dortmund

erinnern. Einige der Menschen, die

ich an diesem Tag kennengelernt

habe zähle ich immer noch, fast 20

Jahre später, zu meinen besten

Freunden*innen. Das ist wirklich

verrückt!

Du bist 1. stellv. Vorsitzende des

Vereines, was sind deine

Aufgaben?

Die Vorstandsaufgaben sind ganz

schön umfangreich und im Großen und

Ganzen versuchen wir diese als Team

anzugehen. Meine wichtigste Aufgabe

ist es die Vorstandsarbeit für alle

Mitglieder transparent  zu machen und

euch per Mail, Facebook oder auf der

Webseite auf dem Laufenden zu halten.

Außerdem organisiere ich die TiAs.

Nenne uns drei Dinge, die

Wendtheide für dich ausmachen?

Was genau Wendtheide für mich

ausmacht kann ich gar nicht benennen. Ich glaube aber jeder von uns kennt das

Gefühl, wenn man sich in Dortmund auf den Weg in’s Lager macht und den

Lagerweg hinunter fährt, der Boden unter den Reifen knirscht und man rechts und

links den vertrauten Wald um sich hat. Egal ob man erst vor ein paar Wochen,

ein paar Monaten oder doch einem Jahr dort war … irgendwie fühlt es sich an wie

nach Hause kommen. Ich hab dort so viel erlebt und Freunde*innen kennen

gelernt. Am Ende ist die Summe der Erlebnisse das was Wendtheide für mich

ausmacht.

 Was machst du als erstes, wenn du das Lager betrittst?

Nachdem ich mir meinen Schlafplatz gesichert habe, geht es direkt ab zum Trio.

Die Gegebenheiten sind für mich jedes Mal auf’s neue eine ziemlich bittere

Realität. Also bringe ich den Schock der ersten Benutzung lieber schnell hinter

mich.

Deine Lagerzeit als Filmtitel?

Mal biste der Hund, mal biste der Baum.
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Foto: Uwe Kriening

Foto: Uwe Kriening

Vogelhäuser bauen!Nenne etwas, was Du schon immer im Zeltlager machen wolltest, dich

aber nicht getraut hast?

Puh, wo fange ich da an ...

 Wenn du nach Wendtheide kommst, welcher Gegenstand darf in

deinem Koffer nicht fehlen?

Auf jeden Fall eine Taschenlampe! Ja, ich weiß … wenn man die

Taschenlampe ausmacht gewöhnen sich die Augen an die Dunkelheit. Und

am Ende des Tages ist man doch trotzdem in einem verdammt dunklen Wald

:-D

 Welche waldläuferischen Fähigkeiten und Talente zeichnen dich aus?

Ich weiß nicht genau, ob man das speziell als waldläuferische Fähigkeit

beschreiben kann. Aber ich glaub ich bin immer ganz gut in der Küche

aufgehoben. Und die Verpflegung eines großen Lagers kann eine ganz

schöne Herausforderung sein. Die Einkäufe zu planen und Aufgaben in der

Küche zu koordinieren gelingt mir glaub ich ganz gut. 

Es gibt viele schöne Orte bei uns im Zeltlager aber welcher ist dein

Lieblingsort und warum?

Ich mag den Weg vom Turm hoch zur Waschanlage sehr gerne. Wenn man

vom Eingang in’s Lager bis hoch zur Geländegrenze gucken kann.



 Welche Aufgabe hast du am liebsten mit deiner Gruppe bei der

morgendlichen Thingveranstaltung gewählt und warum?

Eindeutig die Waschanlage sauber zu machen. Da hatte die ganze Gruppe

was zu tun und man konnte über die Waschwannen hinweg quatschen.

Außerdem fand ich es immer toll, wenn der/die eine oder andere nach dem

Frühstück nochmal schnell vorbei gehuscht ist, um sich kurz die Zähne zu

putzen oder nochmal mit kaltem Wasser das Gesicht zu waschen. Irgendwie

hatte ich da dann immer das Gefühl in einer völlig chaotischen WG zu leben

oder so.

Du hast eine Zeit in Berlin gelebt, was hast du da gemacht und warum

bist zu zurück nach Dortmund gekommen?

In Berlin habe ich Veranstaltungstechnik studiert und bin nach Ende meines

Studiums wieder zurück in die Heimat gezogen. Mein erster Neffe hat sich

angekündigt und er war Grund genug. Auch rückblickend die beste

Entscheidung, die ich treffen konnte! Trotzdem bin ich immer noch komplett in

diese Stadt verliebt und könnte mir nach wie vor vorstellen dort zu leben.

Du hast im letzten Jahr das Cafe Sonntag eröffnet, erzähl uns davon?

Ein eigenes Café war schon immer ein Traum von mir. Ich habe schon lange

in der Gastro nebenbei gejobbt, aber nie den Schritt in die Selbstständigkeit

gewagt. Im vergangen Jahr habe ich mich dann getraut und ein kleines

Ladenlokal im Kreuzviertel eröffnet. Ich freu mich, wenn ihr mal vorbei kommt.

Wer ist Henri?

Henri ist unsere kleine Bulldogge. Der frechste, lustigste und verspielteste

Hund den ich kenne. Seit knapp 2 Jahren ist er der Boss Zuhause und lässt

uns nach seiner Pfeife tanzen.

 

Welchen Ratschlag hast du zum Schluss für unsere jüngeren

Mitglieder?

Traut euch wieder mitzufahren; auch wenn ihr ein paar Jahre nicht mit dabei
wart. Ihr werdet sehen, kaum seid ihr im Lager angekommen ist es so als wenn
ihr nie weg gewesen wärt. Ich selbst habe zwischenzeitlich 4 Jahre ausgesetzt
und bin froh wieder dabei zu sein.
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TiA – Adventure Minigolf

Wer glaubt, wir waren einfach nur Minigolf spielen, den müssen wir enttäuschen,
denn das Adventure Golf in Wischlingen hat den Retro-Charme komplett verloren.
Durch die aufregende Bahngestaltung in Form Dortmunder-Sehenswürdigkeiten

und die leichte Änderung der Spielregeln hatten wir am Sonntag, den 18.07.2021
einen unglaublich amüsanten Sonntagnachmittag.

Kurz zu den Fakten:
Die Spieler schlagen jeweils nacheinander am
Abschlag ab. Der Spieler, der nach dem
Abschlag am weitesten vom Loch entfernt ist,
muss als nächstes schlagen. Dies führt dazu,
dass bei 5 Spielern auch 5 Bälle gleichzeitig auf
der Bahn sind. 5 Bälle, die sich gegenseitig
behindern oder ein Ball den anderen aus der
Position bringt. Landet ein Ball außerhalb der
Spielfläche, gibt es einen Strafpunkt. Gespielt
wird auf Kunstrasen, was die Sache noch
charmanter macht. Wenn es einem Spieler nicht
gelingt, eine Bahn mit 9 Schlägen zu
absolvieren, muss der Ball aufgehoben werden
und die Bahn wird mit 10 Schlägen gewertet.

Aber beginnen wir von vorne:  18 noch
vollkommen unbekannte Pacours warteten und
noch bevor alle Bälle im Spiel waren, landetet
der blaue Ball im Loch … „hole in one“ … ab jetzt
war der Ehrgeiz aller geweckt. Dies führte beim
roten Ball schnell zu Übermut, denn dieser
schaffte es gleich 5 Mal im gesamten Verlauf die
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Spielfläche zu verlassen, um sich Strafpunkte einzuhandeln.

Der gelbe Ball wurde 3 Mal durch einen anderen Ball ins Loch gespielt. Rose lag
augenscheinlich häufig hinten und landetet beim Endergebnis doch im vorderen
Feld. Der eine weiße Ball hat 3 Mal das Loch nicht getroffen so, dass die
jeweiligen Bahnen mit 10 Schlägen gewertet werden mussten. Der andere weiße
Ball versperrte häufig den anderen Bällen den Weg. Mal schubste der eine Ball
den anderen an, so dass es wieder den Hügel hinunter ging. Mal landetet der
andere Ball ungeschickt vor dem Hindernis.

Traditionell wurde ganz klassisch Bahn für Bahn gespielt. In der kurzen Wartezeit
konnte die Sonne genossen und die Taktik für die nächste Bahn zurechtgelegt
werden.

Trotz eines absolut fairen Spielverlaufes kam die Schadenfreude nicht zu kurz,
denn mit Ruhm hat sich wirklich niemand bekleckert. Auf der Sonnenterrasse
wurde bei einem kalten Getränk der Sieg des roten Balles gefeiert.

Fazit:
ein unglaublich spaßiges Tiger in Aktion, welches gerne wiederholt werden darf.

Britta
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Ein Muss für jede:n Waldläufer:in

unser Jubiläums T-Shirt  mit den Thingplatzsteinen

Da wir unser 70-jähriges Bestehen im letzten Jahr leider nicht ausgiebig mit euch feiern
konnten, wir es aber auch nicht komplett im Sande verlaufen lassen möchten, haben wir
dieses Jubiläums T-Shirt für Euch entworfen.
Das Jubiläums T-Shirt sollte zu eurer Waldläufer:innen-Grundausstattung gehören. Es kann
mit jeder Hose oder Rock kombiniert werden und es passt ganz entspannt unter die Kluft.
Wer dieses Shirt besitzt, ist immer richtig angezogen.
Egal ob auf der Spielwiese, auf der Eule oder beim Treffen mit Freunden in Dortmund.
Das T-Shirt ist aus Baumwolle und wird in der Farbe grau mit schwarzem Aufdruck auf der
Brust angeboten.

Größe M = Breite 50cm - Länge 71cm
Größe L = Breite 53cm - Länge 72cm
Größe XL = Breite 59cm - Länge 77m
Größe XXL = Breite 64cm - Länge 80cm
Größe XXXL = Breite 69cm - Länge 81cm
Größe XXXXL =  Breite 73cm - Länge 82cm
Größe XXXXXL =  Breite 77cm - Länge 86cm

Das Motiv

Wer dieses Jubiläums T-Shirt haben möchte, wendet sich bitte per eMail an

ruhnauole@googlemail.com

oder

per Telefon 01575 8169383 an Ole Ruhnau

Ihr erhaltet das Jubiläums-Shirt für den sagenhaften Preis von 5,00 Euro.
Wer aber meint, dieses T-Shirt sei mehr wert und unserem Verein

etwas gutes Tun möchte, der darf den Preis um eine Spende
von 5,00 Euro erhöhen und somit 10,00 Euro zahlen.
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Abschied

Liebe Freunde und Leser des HEROLD,

nachdem ich mehr als 30 Jahre für den HEROLD aktiv war, habe ich mich ent-

schlossen aufzuhören. Ihr haltet also die letzte von mir gestaltete Ausgabe in Hän-

den. Ich denke etwas Neues muss her.

Zuletzt hatte der HEROLD mehr Freunde als Leser. Ich freute mich natürlich über

diese Wertschätzung. Aber wo waren die Leser?

Der HEROLD erschien in den vergangenen Jahren meist 2- manchmal auch 3-Mal

und selten sogar 4-Mal im Jahr. Aktuelleste Meldungen waren so nicht möglich.

Das Wichtigste waren noch die zum Jahreswechsel beigefügten Anmeldeformulare.

Aber auch diese sind nun jederzeit über unsere Webseite abrufbar.

Auch Fotos von den verschiedenen Aktivitäten zu zeigen, war nicht mehr ein Allein-

stellungsmerkmal. Auf unserer Facebookseite sind täglich neue Fotos aus den Zelt-

lagern zu sehen.

Wichtige aktuelle Mitteilungen werden inzwischen online versandt.

So blieb als Hauptaufgabe für den HEROD das Vereinsgeschehen nachträglich zu

dokumentieren und teilweise zu erweitern (siehe die historischen Artikel sowie die

neue „Kennt ihr eigentlich...“ Reihe).

Ich habe mich bemüht möglichst jede Aktivität in Dortmund und Haselünne

wenigstens zu erwähnen. So ist der HEROLD der letzten 20 Jahre eher eine Doku-

mentation, die regelmäßig als Grundlage für unseren Jahresbericht an den Jugend-

ring diente.

Persönliche Gründe, die mir nicht mehr soviel Zeit lassen wie früher und auch meine

Anwesenheit in Wendteide einschränken, haben mich bewogen diesen Schritt zu

gehen. Darüberhinaus bin ich nach diesen vielen Jahren auch sehr „eingefahren“ und

habe andere Möglichkeiten, die der HEROLD eventuell bietet, nicht gesehen.

Ob es mit dem HEROLD nun weitergeht, ein digitales Mitteilungsformat (2wöchent-

lich) entsteht oder, oder...wird die Zukunft zeigen. Auch in der Vergangenheit gab es

Jahre, wo der HEROLD nicht erschien. Engagement aus dem Kreis der Vereins-

mitglieder wird darüber entscheiden.

Mich hat es immer gefreut, den HEROLD für Euch zu gestalten.

Grüsse und Treu Wald

Uwe


