
  

 

FT TECHNIKKURS 

 

Frankentreff vom 08. bis 13. April 2017 
 

FT Technikkurs… 
 

… denn schwächeln ist nicht drin 
… kommt schwächeln von Schwachkopf oder was? 

… „endlich wieder Todesangst“ 
 

Nach der Anreise begann die Einteilung der Lagersippen, denen die knapp 20 

Teilnehmer zugeordnet wurden. Dieses Jahr war die Bandbreite weit 

gefächert, sowohl im Alter als auch im (pfadfinderischen) Kenntnisstand: 

vom Quereinsteiger bis zum mehrfachen Wiederholungstäter. Beim Aufbau 

der Schlafkohten und der Einrichtung für das Aufenthaltszelt 

(Werkzeugständer, Bücherregal, etc ) lernten sich die Sippen schon mal 

kennen und manch einer staunte, wie viel Wissen ihm dabei fast von selbst 

vermittelt 

wurde. Die 

vielen 

verschiedenen 

AK-Angebote 

prägten die 

folgenden Tage: 

Die Teilnehmer 

bauten ein 

Karussell, 

Biwaks zum 

Schlafen, 

bearbeiteten 

Leder nach ihren 

Ideen, versuchten Feuer ohne Streichhölzer zu entflammen, Zierknoten und 

übten auch Grundlagen wie Navigation, etc.  
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Wer seine Aks richtig gewählt hatte, der konnte zudem kulinarisch einiges 

erleben: Angefangen im Backen Basic mit Pizza Calzone und Pfannkuchen, 

weiter mit einer selbst ausgenommenen und zubereiteten Forelle bis hin zum 

Hähnchen im Salzteig und schließlich mit Baumkuchen und kleinen Muffins in 

Eierschalen herausgebacken vollendet (alles 

natürlich im/überm Feuer).  

Bei einem Spielenachmittag wurde nochmal 

der Zusammenhalt gestärkt, nämlich durch 

ein Spiel, bei dem die Teilnehmer mit 

verschiedenen Handicaps (z.B. einarmig, 

blind, querschnittsgelähmt, stumm) im Wald 

verteilt waren und durch Zusammenhelfen 

versuchen mussten sich innerhalb an einer bestimmten Zeit wieder an einer 

Wegkreuzung zu sammeln. Auch dieses Spiel war sowohl für die Teilnehmer, 

als auch die Teamer, die die teils lustigen Versuche beobachteten sehr 

unterhaltsam gewesen sein. 
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Die freie Zeit verbrachte man mit Singen, Schlafen und in, bzw. um die 

Hängematte sitzen und reden. Doch es konnte auch plötzliche Stille unter den 

Teilnehmern herrschen: Nämlich bei der Suche nach Nachtwachen für die 

frühen Morgenstunden ;) 

Auch das Abendprogramm war sehr vielfältig: Gestartet mit Dropping (Blind 

Aussetzen), bei dem die Teilnehmer Ozeane und Berge überqueren mussten 

um zum Lagerplatz zurückzukehren, weiter mit einem Nachtgeländespiel, bei 

dem sich die Teilnehmer mit einer Variation von Capture-the-flag austoben 

konnten, bis hin zum Bunten Abend, der mit Chai und POP-Quiz einen 

gelungenen Abschluss bildete. 

Das Wetter hielt sich beinahe während des ganzen Lagers hervorragend oder 

viel zu gut wie manch einer meinte, denn ist das ohne Schnee, Hagel und 

Regen überhaupt noch ein richtiger Technikkurs? 
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