Pressemitteilung des 1.Eitorfer Tauchclub Xarifa e.V.
Xarifa Jugend auf dem VDST Bundesjugendtreffen
In den letzten 6 Jahren fuhr unsere Jugend immer auf unser
legendäres Pfingstjugendzeltlager an den Heiderbergsee bei Brühl
zum tauchen, spielen und chillen. In diesem Jahr aber entschlossen
wir uns nach einer Umfrage durch unseren Jugendwart, dass wir
dieses mal an dem Bundesjugendzeltlager am Sandhofsee bei
Neuss teilnehmen.
Schon bei der Online-Anmeldung war
zu erkennen, dass wir mit über 30
Xarifanern die größte Gruppe auf dem
Zeltlager sein würden. Insgesamt nahmen über 250 Kinder, Jugendliche
und Betreuer an diesem Event teil.
Die Neugier unserer Xarifaner war natürlich groß, da wir jetzt zum ersten
Mal dort teilnahmen, und auch eine große Anzahl an Aktivitäten
angeboten wurden, die nicht mit dem tauchen zu tun hatten.
Am Freitagabend, nachdem alle Teilnehmer angekommen waren, fand eine Infoveranstaltung für alle
Teilnehmer und Betreuer statt, in der erst einmal alle wichtigen
Informationen für die Teilnehmer der Großveranstaltung mitgeteilt
wurden. Zur Begrüßung anwesend war auch Prof. Dr. Franz Brümmer,
der amtierende Präsident des VDST, der auf diesem Zeltlager den
Kurs „Wissenschaftliches Tauchen“ angeboten hat.
Und da dies alles für alle sehr aufregend
war, kamen ergo auch viele am ersten
Abend natürlich erst spät ins Bett ….
Am Samstag und Sonntag wurden dann neben dem Tauchen viele
verschiedene Aktivitäten angeboten, an denen unsere Xarifaner
zahlreich teilgenommen haben. Dabei wurden sie durch unsere Betreuer
Bianca Stein, Stefan Beck, Elmar Kremer, Marion und Stefan
Lupprian über und unter Wasser begleitet, damit für alle der Spaß
gesichert war.
Wer sich auf dem Wasser fortbewegen wollte, konnte zwischen Kajak
fahren, Segeln in einem Optimisten, Floßbau und
Drachenbootwettrennen auf dem Sandhofsee wählen.
Im Wasser wurde natürlich mit Gerät getaucht, aber auch für
diejenigen, die gerne die Luft
anhalten, wurde eine Apnoekurs
angeboten. Dabei konnten Alexandra
Stein, Katja und Alexander Kremer
sowie Elias Ellingen in Theorie und
Praxis den Kurs DTSA (Deutsches
Tauchsportabzeichen) Apnoe Bronze
erfolgreich abschließen. Zusätzlich
durften Katja und Alexander Krämer
Ihr DTSA Bronze und Dennis
Schumacher sein KTSA Gold
(Kindertauchsportabzeichen Gold)
beenden. Wir gratulieren zu den neu erhaltenen Tauchabzeichen.
Sich wie Robin Hood fühlen durften auch viele der Kinder und
Jugendlichen, als sie bei einer Aktivität mit Langbögen auf Scheiben
schießen und Punkte sammeln durften.
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Die Teilnehmer, die gerne fotografieren oder filmen duften Ihre Talente bei den Film- und
Fotowettbewerben unter Beweis stellen.
Dabei wurden viele lustige Filme gedreht und
Fotos geschossen, von denen die besten
dann am Sonntagmorgen in der
Abschlussveranstaltung prämiert wurden.
Während der
ganzen
Veranstaltung
waren auch
einige Ermittler
im Zeltlager
unterwegs um
den Mordfall an
der unbekannten „Wasserleiche“ zu klären,
die plötzlich Samstagmittag am Strand lag.
Es wurden viele Teilnehmer befragt, Alibis
geprüft und Fingerabdrücke genommen, sodass auch hier am Montagmorgen der Täter ermittelt und
dingfest gemacht werden konnte.
Aber viele der Jugendlichen brachten auch eigene Spiele mit, sodass an dem ganzen Wochenende
auf den Wiesen zwischen den Zelten immer was los war und man sich immer irgendwo bei einem
Spiel anschließen konnte.

Das allabendliche Lagerfeuer rundete dann
das ganze Zeltlagerambiente ab, sodass es
allen Teilnehmern sehr viel Spaß gemacht.
Bedanken möchten wir uns auch bei Stephan
Schwarzer und Familie Schumacher, die uns
bei den Personen- und Materialtransporten
zusätzlich fahrtechnisch unterstützt haben.
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