
  

 

FT LOCKERLASSEN 
 

Frankentreff vom 01. bis 03. Juli 2016 
 

Seele baumeln, Körper fallen und einfach mal lockerlassen 
 
Nach obigen Motto gestaltete sich das Wochenende vom 1. bis 3. Juli im 
Landschlösschen Rockenbach. Das Abwenden von Alltagsstress und 
Anspannung - hin zu Wohlfühlen und Entspannen war das Ziel. Und das 
wurde auch tatkräftig mithilfe von verschiedenen Massagetechniken, 
Gruppenbildungsspielen und Meditationen verfolgt. 

 
Während anfangs das Kennenlernen und das zur Ruhe kommen im 
Vordergrund standen, übten wir uns schon bald in praktischen Dingen, wie 
Massageöl- und Handcremeherstellung, die entspannende Massagen erst 
möglich machen sollten. Angeregt durch die verschiedensten ätherischen Öle 
und Blumendüfte erlernten wir durch professionelle Anleitung 
unterschiedliche Techniken zur Kopf-, Hand-, Fuß- und Rückenmassage. Die 
vielfältigen Massagen durften wir zwar ausführlich genießen, aber nicht nur 
faules Herumliegen und Kneten, sondern auch Yogastunden versüßten das 
Wochenende. Für viele wohl das erste Mal, sich mit dieser oft so 
klischeebehafteten meditativen Sportart zu beschäftigen.  
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Doch so gut gefiel es 
einigen, dass sogar auf 
die letzten Minuten des 
bitternötigen Schlafs 
verzichtet wurde, um 
am Morgen im Morgen-
tau mit Vogelge-
zwitscher ein weiteres 
Mal die Bewegungs-
abläufe auszuführen. 
 
 

 
Doch nicht nur Yoga 
und Raufspiele unter-
brachen die Ruhe, 
sondern auch eine be-
nachbarte Hochzeit, 
deren laute Musik uns 
zu ungeplanten Tanz-
einlagen auf der Straße 
und schließlich sogar 
auf der Tanzfläche im 
Partyzelt einlud. Mit 
ausgelassenem Tanzen 
und Freude über den 
Fußballsieg wurde dies 
ein legendärer und langer Abend. 
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Am nächsten Morgen ging es weiter mit unterschiedlichen Meditations- und 
Massagearten, die jeweils auf ihre Art Beitrag zum Rundum-wohlfühlen 
leisteten. 
 
Vollkommen tiefenentspannt und mit köstlichen Speisen verwöhnt 
intensivierten wir auch unseren Gruppenzusammenhalt in Form von 
Vertrauensspielen aus dem Bereich der Erlebnispädagogik. Ob es nun 
Balanceakte mit einem Partner, blindes Fallenlassen und Getragenwerden 
oder intensive Massagen waren, gefördert und geprägt haben diese drei Tage 
uns sicherlich. 
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