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Frankentreff vom 31. März bis 5. April 2012 

 
Seile, Holz und Kohtenstoff 

  
 

Auch heuer fand in der Woche vor Ostern wieder ein Technikkurs in 
Christelried statt. 
Auch wenn das Wetter in diesem Jahr nicht so paradiesisch war wie 2011, 
wurden trotz eisigen Windes und gelegentlichen Regens die Zelte und 

Feuerstellen schnell aufgebaut. 
Stiegen die Temperaturen am Tag auch über 20°C, wurde es am Abend und 
in der Nacht empfindlich kalt. So ließen sich verschiedene Techniken und 
Ausrüstungen gleich in der Praxis auf ihre Tauglichkeit prüfen.  

Am ersten Abend wurden die Lagersippen eingeteilt und eine Workshop-
Wunschliste für die nächsten zwei Tage erstellt. Außerdem fand die Einteilung 
der Nachtwachen statt. 
 
Einige „Wiederholungstäter“ waren dabei, aber auch 

viele neue Gesichter. So wurden es fünf schöne und 
abwechslungsreiche Tage, die durch das große und 
vielfältige Angebot leider viel zu schnell vergingen.  
Die durchgeführten Kurse reichten vom Brücken bauen 

(natürlich nur mit Seil und Holz), über den Bau von 
Hollywoodschaukeln (ebenfalls nur mit Stangenholz 
und Seil), das Pizza backen auf der Feuerstelle bis hin 
zum Testen von verschiedenen Holzverbindungen. 

Alles war sehr interessant, machte viel Spaß und lässt 
sich sicher gut bei kommenden Fahrten anwenden. 
Beim Blind-Aussetzen - ausgestattet mit Karte und 
Kompass - hatten einige von uns eine „unheimliche 

Begegnung“ mit einheimischen Wildschweinen, die es 
nicht so toll fanden, mitten in der Nacht gestört zu 
werden. 
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Eine Begegnung der ganz anderen, aber auch riskanten Art fand ebenfalls 
mitten in der Nacht statt, als einige Unbekannte die Spannseile von zweien 
unserer Schlafzelte lösten und die Einbäume kippten. Zum Glück wurde dabei 
niemand verletzt. 

 
Über das Essen ließ sich ebenfalls nicht klagen - hier ein Danke an die 
Chefköchin.  
Neben den Kursangeboten, die viel Neues geboten haben aber auch bereits 

Bekanntes auffrischten, blieb noch genug Zeit für die eine oder andere Runde 
Wizard. Den letzten Abend beschlossen wir gemeinsam mit einem 
Agapemahl, welches die Teamer für uns vorbereitet hatten.  
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So reisten alle „Techniker“ am 5. April wieder in Richtung Heimat, mit dem 
Versprechen auf ein Wiedersehen und einem Danke an die Organisatoren des 

Kurses für die coole Zeit in Christelried. 
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