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Wasserrutsche auf dem Belchen

Hüttenwochenende der DLRG-Jugend

Am vergangenen Freitag brach die DLRG-
Jugend St. Peter zum alljährlichen 
Hüttenwochenende, dieses Jahr an den 
Belchen, auf. Mit dabei waren 38 
Teilnehmer, viel gute Laune und eine 
Menge Spaß. Nachdem alle Kinder 
angereist waren, wurde viel gespielt, 
getobt und natürlich durfte auch das 
traditionelle Fußballturnier nicht fehlen. 

Am Samstag stand dann bei traumhaftem 
Sommerwetter die berühmte 
Lagerolympiade an. Neben Wissensfragen
und Teamspielen gab es natürlich auch 
eine Wasserrutsche. Da alle Kinder sehr 
hungrig waren nach diesem 
anstrengenden Mittag, war die Freude 
groß, als dann der Grill aufgebaut wurde 
und es Würstchen gab. Nach einem 

abwechslungsreichen Tag ging es für uns 
noch auf eine Nachtwanderung und 
schließlich beendeten wir den Tag mit 
einer kleinen Party inklusive einem Limbo-
Wettbewerb. 

Nach dieser „langen“ Nacht war es dann 
natürlich umso schwerer am 
Sonntagmorgen aufzustehen, so dass 
einige nicht aus dem Bett kamen. Als  
dann schließlich alle aufgestanden waren 
und gefrühstückt wurde stand das Putzen 
an. Doch so schlimm es für manche 
Kinder klang, war es aufgrund der großen 
Anzahl helfender Hände und  guter 
Teamarbeit schnell erledigt. Insgesamt 
können wir auf ein sehr schönes, 
sonniges, spaßiges, abwechslungsreiches 
und abenteuerliches Wochenende 
zurückblicken.

Text: Isabelle Ruf

DLRG St. Peter vielseitig gefordert

Mitwirkung beim Dorffest

Hochsommerliche Temperaturen 
kennzeichneten das diesjährige Dorffest in
St. Peter. Im Klosterhof hatten die 
Gruppen und Vereine aus der Gemeinde 
einmal mehr ein vielfältiges 
Unterhaltungsprogramm sowie ein 
reichhaltiges Angebot an Speisenund 
Getränken bereitgestellt.
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Teilnehmer und Betreuer beim 
Hüttenwochenende der DLRG-Jugend
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Mittendrin befand sich der Stand der 
DLRG St. Peter, wo herzhafte Hamburger 
zubereitet wurden. Direkt daneben war der
Eis-Stand der DLRG-Jugend zu finden. 
Angesichts der Witterung erfeute sich das 
bekannte "Schwarzwaldeis" dieses Jahr 
besonders großer Beliebtheit.

Ferner stellten Einsatzkräfte der DLRG den
Sanitätsdienst sicher und trugen damit zur
Sicherheit der Besucher während der 
Veranstaltung bei.

Vorab haben sich mehrere Mitglieder der 
DLRG schon seit mehreren Monaten mit 
dem Dorffest beschäftigt. Dieses Jahr 
waren wir zusammen mit zwei anderen 
Vereinen beauftragt, das Organisations-
Team der Vereinsgemeinschaft zu bilden 

und dort die Rahmenbedingungen für die 
gelungene Veranstaltung zu schaffen. 

Text: Rainer Maier
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Großer Andrang am DLRG-Verkaufsstand
beim Dorffest in St. Peter
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