Jugend-Pfingstlager 2013
Nun war es wieder soweit, 27 Xarifaner hatten lange genug auf das diesjährige Pfingstlager
gewartet. Am Freitag, den 17.05. trafen sich die meisten Teilnehmer am Vereinsheim des
1.Eitorfer Tauchclub Xarifa um sich auf den Weg zum Heiderbergsee zu machen. Am Tag zuvor
waren schon einige Eltern und Betreuer zum See gefahren und hatten die Zelte bereits
aufgebaut. So war die Anreise und das Lager beziehen absolut stressfrei und man konnte sich
direkt den gewohnten Lageraktivitäten „hingeben.“ Die einzige Sorge bereiteten den Betreuer
an diesem Wochenende nur die Wettervorhersagen, die auf Gewitterwarnungen und Regenfälle
mit bis zu 50 l/qm Wasser hinwiesen. Aber wir sind ja nicht aus Zucker und die Zelte waren gut
vertäut. So ließ man den Aktivitäten Ihren freien Lauf und es wurde wieder getaucht, geschillt,
gespielt und gelegentlich sich (auch die Betreuer) gegenseitig geärgert. Und ab Samstagmittag
kam tatsächlich auch die Sonne raus und blieb bis Sonntagabend, so dass sich einige Xarifaner
sogar einen Sonnbrand holen „durften“.
Versorgt wurden unsere Xarifaner durch unser Küchenfee Marion Lupprian, sodass niemals
Hunger oder Durst herrschten. Dass Angebot an gesunder Kost wie Obst und klein
geschnittenes Gemüse wurde gerne angenommen, sodass alle Teilnehmer immer alle Gut
Drauf und fürs Tauchen fit waren.
Unsere drei Ausbilder Torsten Stein, Gregor Beckmann sowie Stefan Lupprian führten
wieder viele Tauchgänge mit den Jung-Xarifanern durch, bei denen wieder viel Fisch gesehen
wurde. So war das Highlight bei einem Nachttauchgang ein riesiger Hecht, der gerade
versuchte einen Aal zu verspeisen, der fast genau so groß war, wie der Hecht. Leider konnten
wir ihn nicht fragen, ob er es geschafft hat …..
Aber vor den Tauchgängen musste natürlich einiges durch die Betreuer vorbereitet werden:
Ausrüstung zusammengebaut, die (kleineren) Kinder angezogen und zu den Ausbildern
gebracht und nach dem Tauchgang auch wieder abgeholt werden. Christoph Laufenberg
organisierte den gesamten zeitlichen Ablauf an der Oberfläche und wurde dabei durch Elmar
Kremer und Bianca Stein unterstützt. Zusätzliche Unterstützung erhielt das Oberflächenteam
zeitweise durch unsere Gäste Stefan Beck, Lars Neubauer und Jennifer Günzel sowie
Angela-Dümmler Laufenberg, die unsere Küchenfee beim Obstschnippeln etc. unterstützte.
Das wir übrigens abends und morgens in einem warmen Zelt sitzen und essen konnten, hatten
wir Elmar zu verdanken, der genügend Gasheizungen mitgebracht hatte und uns so auch
ordentlich „einheizen“ konnte. Der Renner war natürlich der Stockbrotofen, der auch von ihm
mitgebracht wurde. Alle Xarifaner standen am Samstagabend drum herum und buken sich ihr
Stockbrot, welches dann ggf. mit Nutella oder Kräuterkäse verfeinert wurde.
Während des Zeltlagers besuchte uns auch die Jugendbeauftragte Meike Wagener mit
einigen Mitgliedern des Tauchclubs DUC Brühls, der uns netterweise jedes Jahr den
Kompressor zum Flaschenfüllen zur Verfügung stellt. Zusammen mit unserer Jugendwärtin
Marion Lupprian verabredete man sich zu zukünftigen gemeinsamen Aktivitäten in der
Jugendarbeit. Vielleicht wird man das nächste Zeltlager in 2014 ja gemeinsam durchführen …
Zusätzlich fand am Sonntagnachmittag ein praktischer Teil unseres aktuell laufenden
Spezialkurs Tauchsicherheit und Rettung statt, der durch unseren Tauchlehrer Rainer
Viehof durchgeführt wurde. 5 Xarifaner, Timo Schumacher, Elmar Kremer, Christoph
Laufenberg, Christian Rösing sowie Lars Neubauer, der das benötigte Schlauchboot

mitbrachte, durften sich dann gegenseitig durch die neu erlernten Rettungstechniken aus dem
Wasser retten. Es sollen alle die Rettungsversuche übrigens überlebt haben … ;o)
Leider fing es dann am Montag in aller Frühe doch noch zu regnen an, sodass der Abbau der
Zelte etwas nass und matschig wurde … na ja, wie gesagt, wir sind nicht aus Zucker … ;o).
Dank der tatkräftigen Unterstützung einiger angekommenen Eltern war dies alles aber sehr
schnell erledigt und man fuhr zum Vereinsheim um dort alles wieder an den gewohnten Platz zu
räumen.
Tja, und ob nass oder nicht: alle haben vor im nächsten Jahr wieder mitzufahren, wenn es
heißt: die Xarifa-Jugend fährt zum Heiderbergsee!
21.05.2013, Stefan Lupprian

