
Handballfreizeit 2010 auf dem Hoherodskopf 

 

Als der Bus endlich, nach einer Stunde Fahrt an der Jugend-Herberge anhielt, war das 

Gedränge groß. Nachdem die Mädchen im 2. Stock, die Jungs im 1.Stock und EG 

untergekommen waren und ihre Zimmer mehr oder weniger ordentlich bezogen hatten, ging 

es runter zum Abendessen. Da es bis zur angesagten Nachtwanderung noch Zeit war, wurde 

die freie Zeit selbst gestaltet. Fußball durfte natürlich nicht fehlen, obwohl Spielplatz und 

Teich auch gut in Gebrauch genommen wurden. So wurde bis in die Dunkelheit gespielt und 

die Nachtwanderung konnte angetreten werden. Mit Taschenlampe und langer Kleidung ging 

es los. Der Weg führte durch den Wald, bis zur Stelle der Mutprobe. Alle Taschenlampen 

wurden ausgemacht und es ging immer zu zweit einen bestimmten Weg entlang. Am Ende 

des Weges stand ein Turm, auf den natürlich alle raufwollten! Wieder zurück an der Jugend-

Herberge wartete schon ein Lagerfeuer und Marshmallows. Gegen Mitternacht ging es dann 

allmählich ins Bett. Am nächsten Morgen musste man wegen des Morgenlauf schon früh aus 

den Federn. Nach dem Frühstück war wieder ein bisschen Zeit zum selbst gestalten. 

Schließlich ging der Hauptprogrammpunkt der Freizeit los. Es wurden buntgemixte Gruppen 

eingeteilt. Ein Teil ging rodeln, die Anderen versuchten sich am Stadionsspiel, dann wurde 

gewechselt. Nach dem Mittagessen waren weitere sportliche Aktivitäten geplant: Petziball-

Handball, Fußball, Sletline, Basketball, Tischtennis, Stoffmalerei etc. , so war für jeden was 

dabei. Bevor die traditionelle Abendschau, die leider nur von den Mädels gestaltet wurde, 

starten konnte, gab es noch ein leckeres  gegrilltes Abendessen. Da der Samstag sehr 

anstrengend war, fiel am nächsten Morgen der Morgenlauf flach. Nachdem man sich 

sattgegessen hatte und die Zimmer geräumt waren, fand ein Basketball-Turnier statt und eine 

Fühlpfad-Tour wurde angetreten. Mittagessen und Gruppenfoto waren die letzten 

Programmpunkte, bevor man in den Bus Richtung Heimat stieg. 
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