Xarifa auf dem Landesjugendtreffen 2013 in der Südsee
Südsee? Wie, was … unsere Jugend fährt in die Süüüüdseeeee ….? Nicht ganz,
aber fast …
Vom 06. bis zum 08.09. fand in der Jugendherberge an der Xantener Südsee das
Landesjugendtreffen des TSV NRW (Tauchsportverband Nordrhein Westfalen) statt.
Die Xantener Südsee ist für die verschiedenen sportlichen Angebote im und am
Wasser bekannt, weshalb sich in diesem Jahr die Tauchjugend auch dort für ein
Wochenende traf.
236 Teilnehmer, davon 27 Xarifaner, fuhren dann am Freitag voller Tatendrang nach
Xanten.
Leider wurde man dann direkt mit einer Hiobsbotschaft empfangen: See gesperrt
wegen Blaualgenbefall. Kurz erklärt: Blaualgen sind für uns ungesund und lösen z.B.
Brechreiz, Übelkeit, etc. aus. Damit durften wir leider dort (in der Südsee) erst einmal
alle wassersportlichen Aktivitäten (Tauchen/Wasserski) streichen, denn Gesundheit
geht vor.
Aber Landesjugendleiter und Betreuer waren natürlich nicht untätig und ein
teilnehmender Verein stellte kurzfristig Ihren Tauchsee, der zufällig in der Nähe lag,
zur Verfügung. Somit waren die Tauchaktivitäten schon einmal gerettet und unsere
Tauchlehrer Frank Schützeichel und Stefan Lupprian sowie Betreuer Christian
Rösing verbrachten fast den ganzen Tag am See, damit die Xarifaner viele schöne
Tauchgänge durchführen konnten.
Und für das ausgefallene Wasserski wurden kurzfristig noch andere zusätzliche
Aktivitäten, wie Adventure-Golf oder Rundbootfahren (auf einem anderen See
natürlich .. ;o) ) angeboten. So waren dann doch alle Teilnehmer am Samstag aktiv
unterwegs. Neben den oben genannten Aktivitäten gab es noch einen Ausflug in die
Stadt der Legionen, wo sich einige Kinder als Römer verkleideten und auch das
Leben aus alten Zeiten nachgespielt wurde. Andere durften antike Münzen gießen
oder im Kletterpark die schwindelerregenden Höhen von Xanten erforschen. Am
Freitagabend organisierte unser Jugendwart Marion Lupprian noch die
Durchführung eines Gruppenspieles, sodass einige Kinder und Jugendliche,
moderiert von Frank, bis tief in die Nacht als „Dorfbewohner im Finsterwald Werwölfe
jagten (oder selber gejagt und erwischt wurden).
Leider war das Wetter am Sonntagmorgen sehr verregnet, sodass das Tauchen für
alle abgesagt wurde. Und da die Südsee leider auch gesperrt ist, konnte auch nicht
der Gruppenwettbewerb, der sonst immer am Sonntagmorgen im Wasser zum
Abschluss stattfindet, durchgeführt werden. Einige Vereine fuhren daher leider früh
nach Hause.
Unsere Xarifa-Gruppe nutzte jedoch die Gelegenheit in einer großen Gruppe noch
gemeinsam einige Spiele zu machen sowie eine kurze Jugendversammlung
durchzuführen. Jugendwart Marion sammelte dabei Vorschläge für zukünftige
Unternehmungen und besprach auch anstehende Aktionen bzw. Events, die auch
mal nicht direkt mit dem Tauchen zu tun haben werden.

Auf jeden Fall hat es, trotz der vielen diesjährigen Improvisationen, mal wieder allen
gut gefallen und es wurde schon nach dem nächsten Landesjugendtreffen in 2014
gefragt.
Warten wir mal ab, wohin es gehen wird …

