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Frankentreff vom 19. bis 24. März 2016 
 

„Denn schwächeln ist nicht drin!“ 
 

…hieß es mal wieder für alle Pfadfinder, die sich 
auch dieses Jahr nach Christelried zum 
Technikkurs des Frankentreff Rockenbach 
aufmachten.  
Von Fichtelgebirge über Isar bis Allgäu waren 
dabei fast alle Regionen des VCP Bayern 
vertreten. 
 
Am Anfang wurden alle Teilnehmer in sogenannte 
Lagersippen eingeteilt, die nach Knoten benannt 
waren. Gemeinsam hatte jede Sippe an jedem 
Tag eine andere Aufgabe. Sei es Wasser vom 
Pumpenhäuschen holen, das gesamte Geschirr 
spülen oder aber auch für alle zusammen Kochen. 
Nach dem Aufbau sämtlicher Zelte und 
Lagerbauten (jede Sippe dürfte dazu ein eigenes 
Lagergerät wie Kochtisch oder Werkzeugständer 
bauen), 
ging es an 

den 
obligatorischen Erkenntnispfad für alle 
„Frischlinge“, um festzustellen wo die 
Teilnehmer sich wissenstechnisch 
befinden und ob noch Lücken zu 
schließen sind. Schließlich wurde noch 
Holz gehackt, bevor es ans 
Abendessen ging. Nach der Andacht 
fielen die meisten schon recht schnell 
müde in ihre Schlafsäcke. 
 
 
 
 



  

 

FT TECHNIKKURS 

 

Die nächsten Tage standen verschiedene 
technische Basteleien, wie eine Seilbahn, eine 
Holzbrücke oder aber auch eine 
Hollywoodschaukel auf dem Programm, die nur 
mit Holz und Seilen zusammengebaut wurden! 
Natürlich konnte man sich auch in so genannten 
„Basic-AKs“ das nötige Grundwissen für Knoten 
und Bünde, Feuer machen oder aber auch Erste 
Hilfe aneignen. 
 
Jeder AK kam bei den Teilnehmern sehr gut an. 
Allen voran der „Backen-am-Feuer-AK“ bei dem 
sich zwischen den regulären Mahlzeiten der 
Bauch füllen ließ. Daneben gab es auch 
Basteleinheiten, bei denen sich die Teilnehmer 
sich an Lederarbeiten und Zierknoten versuchen 
konnten, sowie theoretische Einheiten für 
Großbauten und Fahrtenplanung. Zwei besonders 
mutige Teilnehmer bauten außerdem im Wald ihre eigenen Biwaks und 

verbrachten trockenen Fußes 
eine ganze Nacht darin. 
 
Auch beim Abendprogramm 
kamen alle voll auf ihre 
Kosten und konnten neben 
einem Nachtgeländespiel oder 
einer Partie Werwolf die 
Umgebung Christelrieds beim 
Blind aussetzen im Dunkeln 
genießen, wo man nur mit 
Karte und Kompass 
zurückfinden dürfte. 
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Am letzten Abend wurde von den Teamern ein besonderes Agapemahl 
gestaltet, um den Technikkurs würdig abzuschließen. Der nächste Tag war 
von Abbau, Heringe aus der Erde ziehen und Zeltplanen zusammenlegen 
gekennzeichnet. Nach dem Abschlusskreis ging es für alle Teilnehmer wieder 
Heim. Einerseits mit einem traurigen Gefühl, weil die tolle Zeit so schnell 
vorbei war, aber auch mit einem Lachen auf den Lippen und dem 
persönlichen Vorsatz, das nächste Jahr wiederzukommen, denn schließlich 
gilt ja… 
 
„Kommt schwächeln von Schwachkopf? - Oder was?“ 
 
Bericht: Christian Knevelkamp 
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