
2.10. - 5.10.2008 62. Lauterburglauf
Am Donnerstag haben wir uns am Bahnhof Traunstein direkt nach der Schule getroffen. Und sind 
dann mit der Bahn nach Coburg gefahren. Die Jupfisippe ist auch mitgefahren. Aber in Nürnberg ist
uns etwas doofes passiert. Wir haben unseren Anschluss-Zug nach Coburg nicht gekriegt und sind 
deshalb eine Stunde später angekommen. Dann haben wir uns angemeldet und haben unsere Kothe 
aufgebaut, leider im Dunkeln. Da der Bernd vergessen hatte uns ein Kothenkreuz mitzugeben 
mussten wir uns noch eins schnitzen. Und so sind wir leider erst um 23:00 Uhr schlafen gegangen.

Am Freitag morgen haben wir unsere Kothe abgebaut und dann haben wir was gegessen und sind 
dann (wir hatten die Startnummer 50) um ca. 9:00Uhr losgegangen. Es kam sofort der erste Posten 
(Kothenaufbau nach Zeit). 2.Posten war dann Liederherkunft. Danach kamen noch die Posten 
Botanik, Prominente erraten, Flaggen anmalen und mit Nationalhymne verbinden, Erste Hilfe, 
Stricken und eine Lilie zeichnen, richtiges Tischdecken für ein Dreigänge Menü, Gepäckkontrolle, 
Ameisenhügel (da musste einer riechen ob der Geruch gleich war oder nicht), Wetter und 
Wetterphänomene, Karte Kompass, Verkehr.
Abends sind wir dann an dem Lagerplatz (Stiefvater, ein Hügel) angekommen. Dort haben wir dann
unsere Kothe aufgebaut und es gab noch ein Abendprogramm mit "Wer wird Pfadillionär".

Am Samstag war dann der zweite Lauftag bei dem wir Vormittags ohne Gepäck gestartet sind und 
dann nachmittags zur Lauterburg mit Gepäck gegangen sind. Dabei haben wir folgende Posten 
abgelaufen:
Geographie, Gedicht schreiben, Baden-Powell, Seilbrücke, Pfadfinder Ethik, die Währung Euro, 
Feuerwehr (Wasser von einem Eimer in einen anderen durch einen Schlauch zu befördern ohne 
Wasser zu verlieren), Lied vorsingen, Feuerarten, Tüchtigkeitsabzeichen erraten, Kim-Spiel, Kekse 
essen, dann pfeifen und dann einen kurzen Sprint machen (Staffellauf), Buchstabensalat.
Abends gab es dann noch eine Singe runde im Gewölbe der Lauterburg.

Am nächsten Morgen gab es die Siegerehrung/Preisverleihung und dann sind wir wieder mit dem 
Zug nach Hause gefahren, wobei es keine Probleme gab.

Ergebnis:
Sippe Weißkopfadler Platz 8 von 11
Sippe Feuersalamander Platz 20 von 21 (Jungpfadfinder Wertung)

Insgesamt waren es 26 Posten, 2 volle Lauftage und 34 Sippen (wobei 2 außer Wertung liefen)


