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Die Sturmwarnung ist dunkellila
Pfadfinder auf dem Reinwarzhofener Espan bringen 1000 Kinder in Sicherheit – Übernachtung in Schule und Turnhalle

Von Andrea Karch

Thalmässing (HK) 1000 Kinder
sind am Dienstagabend vom
Zeltlager der Pfadfinder auf dem
Reinwarzhofener Espan vor-
sorglich in Sicherheit gebracht
worden. Weil nicht absehbar
war, wie stark das Gewitter den
Zeltplatz trifft, übernachteten
die Kinder in der Turnhalle und
der Schule.

Dienstagabend 18 Uhr: Wäh-
rend sich am Horizont dunkle
Wolkenfronten aufbauen,
herrscht auf dem Reinwarzho-
fener Espan beim großen Zelt-
lager der Deutschen Pfadfinder
St. Georg, Erzdiözese München
und Freising, geschäftiges Trei-
ben – nicht hektisch, aber ef-
fektiv. Um ihre Gruppenleiter
scharen sich Kinder und Ju-
gendliche, in einer Hand einen
blauen Müllsack mit Schlafsack
und Kleidung, in der anderen
die Isomatte. Die Anweisungen
der „Chefs“ sind klar: Die Hälf-
te der Teilnehmer, rund 1000
Kinder und Jugendliche bis 14
Jahre steigen nach Gruppen
aufgeteilt in die wartenden
Busse ein und fahren nach
Thalmässing. Dort sollen sie die
Nacht in der Turnhalle und dem
Schulgebäude verbringen.
Der Blick auf die Unwetter-

warnung des Deutschen Wet-
terdienstes und die Aussagen
des zeltplatzeigenen Meteoro-
logen haben den Verantwortli-
chen nur eine Option gelassen:
Da ein schweres Gewitter mit
Sturm und Hagel angesagt ist,
will man auf Nummer sicher
gehen. „Die Kinder haben die
Belastung vom Sonntag noch in
den Knochen, deshalb bringen
wir sie jetzt in Sicherheit“, er-
klärt Diözesankurat Thomas
Hoffmann-Broy. Auch wenn
man davon ausgeht, dass es das
Zeltlager nicht wieder so hart
trifft wie am Sonntagnachmit-
tag (wir berichteten), als der
Gewittersturm Zelte zerrissen
und einen Baum umgestürzt
hat, möchte man – mit dieser
Erfahrung belastet – lieber prä-
ventiv handeln.
Bürgermeister Georg Küt-

tinger verständigt das örtliche
Busunternehmen, dessen Chef
Manuel Moßner und Senior-
chef Friedrich Moßner sofort
versuchen, so viele Fahrer wie
möglich aufzutreiben. Sechs
Busse stehen schließlich auf
dem Espan bereit, um die Kin-
der abzutransportieren. Da-
mit das schnell, aber trotz der
zahlreichen Umleitungen un-
fallfrei funktioniert, gibt Fried-
richMoßner die Fahrtroute vor.
„Runter fahren wir über Lan-
dersdorf, rauf über Gebers-
dorf“, sagt er.
Auf einmal werden die

Schritte der Kinder schneller,
der Sturmrüttelt anFahnenund
Jurten, treibt Papierfetzen und
einen Ritterhelm aus Pappe vor
sich her. Der Bus erscheint als
rettende Insel.
An Turnhalle und Haupt-

schule werden die Pfadfinder
schon erwartet. Julian Karch
von der Gemeindeverwaltung
hat mit einer Truppe von Hel-
fern die Schule auf den An-
sturm vorbereitet. „Ein Teil der

Tische und Bänke war schon
weggestellt, weil in den Ferien
immer eine Grundreinigung
ansteht“, sagt Bauhofleiter Jo-
hannes Biersack. Er räumt zu-
sammen mit dem Bürgermeis-
ter noch schnell ein paar Bänke
auf der Bühne der Turnhalle zur
Seite, um möglichst viel Platz
zu schaffen. „180 Kinder pas-
sen hier rein“, hat Georg Küt-
tinger ausgerechnet.
Um den Überblick zu behal-

ten, sind an jedem Eingang
Feuerwehrleute und Helfer
postiert, die die Ankommen-
den in Empfang nehmen und
zählen. Die verblüffen die Hel-
fer mit ihrer Disziplin und Ge-
lassenheit. Trotz der Aufregung
grüßen sie die Helfer höflich
und agieren wie die Profis.
Pfadfinderin Mareike Baumann
wundert sich über das Wetter.
„Wir haben sonst bei den Zelt-
lagern nie Sturm und deshalb

alle auch nur leichte Kleidung
dabei.“ Doch die junge Frau
lässt sich die Laune nicht ver-
derben und kümmert sich
gleich darauf wieder um die
Kleinen, die in der Turnhalle
gerade ihr Lager aufschlagen.
„Ich wollte gar nicht zu den
Pfadfindern, aber meine Mut-
ter hat gesagt, ,da ist es toll’“,
seufzt ein Knirps. Ein Mädchen
klemmt sein fliederfarbenes
Plüschpony fest unter die Ach-

sel, so lässt sich die Aufbruch-
stimmung leichter ertragen.
Als die Turnhalle so belegt ist,

dass zwischen den Isomatten
kein Zentimeter mehr frei ist,
wird das Schulgebäude gefüllt.
„30 in den Zeichensaal, noch
10 in das obere Klassenzim-
mer“ – mit diesen genauen An-
gaben wird die Verteilung er-
leichtert. Während die letzten
Kinder ihre Plätze einnehmen,
plagen die Verantwortlichen
schon andere Sorgen. Das
Abendessen auf dem Zeltla-
gerplatz ist ausgefallen und soll
in der Schule nachgeholt wer-
den. Hausmeister Josef Schus-
ter beschafft noch schnell zwei
große Schöpfkellen für den
Kartoffelsalat und muss sich
gleich darauf um nicht ablau-
fende Pissoirs kümmern.
Ein Blick auf das Smart-

phone verrät, dass die Melde-
stufe des Deutschen Wetter-
diensts inzwischen von Rot auf
Dunkellila umgeschwenkt ist.
„Von 19.01 bis 20.45 Uhr wird
Hagel gemeldet“, sagt Bauhof-
leiter Biersack. Die Johanniter
fragen derweil nach den Lage-
plänen des Gebäudes – sicher
ist sicher.
Die Kleinen sind in Sicher-

heit, die Großen auf dem Zelt-
lagerplatz arbeiten unter
Hochdruck daran, dem Wind
möglichst wenig Angriffsfläche
zu bieten und bauen Zelte ab.
„Alles, was fliegen kann, wird
sturmsicher gemacht“, erklärt
Thomas Hoffmann-Broy. Die
Pfadfinder selbst schlafen zum
Teil in den festen Gebäuden
oder dem großen Zelt, andere
fühlen sich in ihren Jurten si-
cher. Das sind sie in dieser
Nacht auch, entpuppt sich das
gemeldete Unwetter doch als
wesentlich weniger schlimm als
das vom Sonntag.
Ihr Übergangsquartier haben

die 1000 Pfadfinder gestern früh
wieder verlassen und sind zum
Frühstücken wieder auf dem
Zeltlagerplatz eingetroffen.
Dass die Aktion so gut geklappt
hat, erstaunt Hoffmann-Broy
am nächsten Morgen nicht.
„Die Pfadfinder kennen sich
untereinander, sind teilweise
schon seit Jahren in einer Grup-
pe. Auf 20 Kinder kommen zwei
bis drei Betreuer, die sich da-
rum kümmern, dass ihre
Schützlinge in den Bus ein-
steigen und in Schule oder
Turnhalle ankommen.“
Dass jemand aus Angst vor

weiteren Gewittern abreist, das
könnte Hoffmann-Broy ver-
stehen. „Die Entscheidung
muss jeder Gruppenleiter für
sich selbst treffen.“ Dass ein La-
ger komplett abgebrochenwird,
kann er sich jedoch nicht vor-
stellen. „Da muss schon Land
unter sein.“

Ohne Hektik, aber zügig marschieren die jungen Pfadfinder vom Zeltlagerplatz in Reinwarzhofen zu den warten Bussen. Die Größeren blei-
ben auf dem Platz und machen die Zelte sturmsicher. Ein fröhliches Winken bei der Abfahrt zeigt, dass die Kinder keine Angst haben. In der Thal-
mässinger Turnhalle ist jeder Zentimeter belegt (Bilder im Uhrzeigersinn). Fotos: Karch

Umgekehrte Vorzeichen
Alexander Lehmair liegt bei Gredinger Tischtennismeisterschaft nur im Einzel vor Rene Schach

Greding (HK) Die jugendli-
chen Tischtennisspieler in den
Reihen des TSV Greding haben
ihre Vereinsmeisterschaft aus-
getragen. Der Wettbewerb war
gut besucht: 14 Teilnehmer
kämpften um die Titel des bes-
ten Einzel- sowie Doppelspie-
lers. Bei den Jungen setzte sich
mit Alexander Lehmair erneut
der große Favorit im Einzel
durch. Bei den Mädchen hatte
am Ende Rafaela Harrer die Na-
se vorn, sie verwies Julia Ho-
bauer und Verena Miehling auf
die weiteren Plätze.
In der Einzelkonkurrenz

spielte der Tischtennisnach-
wuchs in zwei Gruppen um den
Einzug ins Halbfinale. Hier
setzten sich Rene Schach gegen
Philipp Schubert und Alexan-
der Lehmair gegen Fabian
Neugebauer durch. Im End-
spiel hatte Schach jedoch nicht
die nötigen Mittel, um gegen
Lehmair zu bestehen. Das Spiel
um Platz drei konnte Schubert
gegen Neugebauer zu seinen
Gunsten entscheiden.
Als bester Doppelspieler der

Vereinsmeisterschaft erwies

sich in diesem Jahr Rene
Schach. In diesem Wettbewerb
gelang es ihm, das Ergebnis der
Einzelkonkurrenz umzudre-
hen: Er verwies Alexander Leh-

mair knapp auf den zweiten
Rang. Auf den weiteren Plätzen
folgten Fabian sowie Manuel
Neugebauer.
Die Siegerehrung fand im

Rahmen des Grillfests der
Tischtennisabteilung statt. Hier
traf sich die TSV-Sparte zu ei-
nem gemütlichen Abend bei
Grill, Lagerfeuer und Musik.

Mit Urkunden ausgezeichnet werden die Teilnehmer der Jugendvereinsmeisterschaft beim Grillfest der
Gredinger Tischtennisabteilung. Foto: privat

Böllerschützen feiern
Anlautertaler laden befreundete Gruppen ein

Nennslingen (HK) Der idyl-
lisch gelegene Nennslinger
Weiher bietet am Sonntag, 11.
August, eine herrliche Kulisse,
wenn die Anlautertaler Böl-
lerschützen ihr zehnjähriges
Bestehen feiern und dieses mit
einem Jubiläumsschießen be-
reichern.
Teilnehmen werden weitere

zwölf Gast- und Böllergrup-
pen aus dem Umland, da-
runter die Böllerschützen Ju-
ra-Schwarzach aus Linden, die
Leonhardi-Böllerschützen aus
Häusern und die Böllerschüt-
zen „Land um Stauf“. Insge-
samt werden rund 130 Schüt-
zen vertreten sein, auch mit Ka-
nonen und Standböllern. Das
gemeinsame Schießen findet
um 13.30 Uhr statt.
Bereits um 10 Uhr geht es

im Festzelt mit einem musi-
kalischen Frühschoppen mit
der Blaskapelle Nennslingen
und einemWeißwurstessen los.
Gegen 10.30 Uhr stehen ne-
ben der Begrüßung durch
Schussmeister Gerhard Ohl
Grußworte auf dem Pro-
gramm, darunter auch von

Franz-Xaver Wagner, dem Lan-
desböllerreferenten sowie Be-
zirksreferenten der Böller-
schützen für Mittelfranken.
Daran anschließen werden sich
Ehrungen. Nach dem Mittag-
essen im Festzelt sowie Ein-
weisung der teilnehmenden
Schussmeister erfolgt gegen
13.15 Uhr der Abmarsch zum
Schießplatz, wo fünf ver-
schiedene Schussfolgen abge-
feuert werden. Anschließend ist
ein gemütliches Beisammen-
sein vorgesehen.
Die Anlautertaler Böller-

schützen pflegen den Brauch
erst seit zehn Jahren, obwohl
das Böllerschießen eine lange
Tradition hat und sich bis in
das 14. Jahrhundert zurück-
verfolgen lässt. Sechs Grün-
dungsmitglieder hoben sei-
nerzeit den Verein aus der Tau-
fe, inzwischen ist die Gruppe
auf 33 Mitglieder angewach-
sen, davon 9 Frauen. 28 Mit-
glieder sind im Besitz eines
Schießgeräts. In Vereinstracht
sind die Böllerschützen bei di-
versen traditionellen Veran-
staltungen unterwegs.


