Orientierungslauf 2008
Am 27.08.2008 wurden wir 15.30 Uhr von Herr Köttig zur ersten Station gefahren. Diese war am Lohteich in der Herressener Promenade. Die gesamte Herderstraße bildete ein Team. An der ersten Station hatten wir noch etwas Anlaufschwierigkeiten. Doch davon ließen wir uns nicht abhalten und liefen voller Eifer zur nächsten Station. Bei Frau Czerney erhielten wir die volle Punktzahl, da
wir ein starkes und sportliches Team waren. Danach gelangten wir an die Station von Frau Stürze. Sie begeisterte uns mit Rechenaufgaben. Obwohl wir ein
paar helle Köpfchen in unserem Team hatten, lösten wir nicht alle Aufgaben
richtig, trotzdem gingen wir frohen Mutes weiter. Auf dem Weg zur nächsten
Station (der ewig war), ging uns das Lied von Xavier Naidoo, „dieser Weg, wird
kein leichter sein.....“, durch den Kopf. Trotz vieler Pannen, waren wir über den
Anblick unserer Erzieher in Kapellendorf „sehr erfreut“.
Diese Aufgaben waren für uns keine Hürde. Schnell ging es weiter zu Frau
Richter. Wir wurden über Geld ausgefragt was wir nie haben. Da unser Team
aber clever war, erhielten wir alle möglichen Punkte. Auch auf dem Gebiet erste
Hilfe, waren wir unschlagbar. Gut dass unsere Jungs im Vorfeld ihre Blase gut
entleert hatten, denn damit war der Kopf ganz frei für die erste Hilfe. Gestärkt
vom Erfolg besuchten wir Frau Schlegel am Sperlingsberg. Auch dieser Kerl,
Namens Napoleon, konnte uns die Hölle nicht mehr heiß machen, wir gewannen
die Schlacht.
Zum Schluss war Herr Stanschuss an der Reihe. Bei ihm war Teamgeist gefragt.
Ein Spinnennetz verfolgte uns 11 Minuten und 30 Sekunden in Gedanken. Jeder
dachte nur „so ein Mist wie kommen wir da rüber ohne dieses Netz zu berühren?“ Nach langem hin und her, schafften wir es trotzdem, da wir uns zu einem
perfekten Team entwickelten. Der krönende Abschluss war die Siegerehrung
und kaum zu glauben aber wahr, die Herderstraße war dieses Jahr der Star!

Wir haben uns sehr gefreut!!!!!
Vielen Dank für diesen schönen und Erlebnisreichen Nachmittag!!!
Viel Spaß beim Lesen wünschen euch Marianne und Dèsirèe

