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Frankentreff vom 12. bis 17. April 2014 
 

Super Stimmung - Prächtige Bauten - Ein genialer Kurs! 
 

Christelried ruft und lockt 17 neugierige Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder in der 1. Osterferienwoche zum FT Technikkurs, damit sie 

gemeinsam eine Woche erleben können, die sie so schnell nicht 
vergessen werden. 
 
Wie baue ich einen Werkzeugständer oder einen Kochtisch mit Erdschicht?  
Schon beim Aufbau des Lagers lernten alle sehr viel Neues. 

 
Nach dem raschen 
Errichten der Jurten mit 
der gesamten 

Inneneinrichtung im 
Versammlungszelt und 
der Küche machten die 
Teilnehmer einen kleinen 

Zeitsprung in Richtung 
Weihnachten. Jeder 
konnte sich seinen ganz 
individuellen 

Wunschzettel für die AKs 
schreiben, die er in dieser 
Woche besuchen wollte.  
 
Dabei waren den 

Wünschen der Teilnehmer keine Grenzen und mit dem Know-How des 
Technikkursteams wurden auch ausgefallene Ideen in die Tat umgesetzt. So 
wurde erstmals ein ganzes Karussell nur mit Stangenholz und Seilen gebaut. 
Ein weiteres Bauhighlight war die Seilbahn hinter dem Pumpenhäuschen. 

Nach einem langen Anstieg auf der selbstgebauten Leiter hoch auf ca. 7 
Meter Höhe konnte man anschließend den schönen Ausblick über Christelried 
beim Herunterfahren genießen. 
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Neben den allseits beliebten Lagerbauten 
kamen aber auch die "Basics" der Pfaditechnik 

(z.B. der Umgang mit Karte und Kompass oder 
die Knoten und Bünde) nicht zu kurz. 
Schließlich lassen sich auch die größten 
Lagerbauten ohne die nötigen Vorkenntnisse 

im Knotenmachen nur schlecht verwirklichen.  
Dieses Jahr war auch das Brot- und Pizza- 
backen im offenen Feuer, Lederarbeiten, das 
Fische ausnehmen und räuchern und natürlich 
der Biwakbau im Wald der Renner schlechthin. 

Bevor sich die letzten 

Teilnehmer mit den 
tollen Erinnerungen 
des Tages in den 
Schlafsack 

mummelten, klang 
der Abend beim 
gemeinsamen Singen, 
geruhsam aus. 
Natürlich gab es noch 

das ein- oder andere 
Schmankerl in der 
Abendgestaltung, allen voran das beliebte "Blind Aussetzen", was sich fast 
jeder gewünscht hatte. Aber auch ein großes Nachtgeländespiel á la „Capture 

the flag“ stand auf dem Programm. 
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Den letzten Abend feierten wir zusammen mit einem schön gestalteten 
Agapemahl (einer besonderen Andacht). 

 
Viel zu bald hieß es auch schon wieder Abschied nehmen. Aber nach einer 
Woche mit super Stimmung war man sich sich sofort einig, dass man sich auf 
den nächsten FTs wieder sehen wird! 
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