
 

 

FT TECHNIKKURS 
 

Frankentreff vom 28. März bis 2. April 2015 

 
 

„Es schneit!“ – „Was ernsthaft?“ – „Ja schau mal raus.“ – 
„Tatsächlich….“ 

 
Was wie ein Filmzitat von Louis de Funes klingt war für 20 mutige 

Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus sechs verschiedenen Regionen des VCP 
Bayern nach dem ersten Tag eine fast schon regelmäßig ausgesprochene 
Formel.  

 
Aber erst mal ganz von vorne: Es ist Samstagmittag kurz vor 12 Uhr. 

Langsam füllt sich der Platz um Christelried mit Leben. Für alle Autofahrer 
wird es immer schwieriger, noch einen Platz zum Abstellen des eigenen 

Gefährts zu finden. Pfadfinder aus ganz Bayern (und Niedersachsen) wollen 
hier nur eines: Den berühmt/berüchtigten Technikkurs des Frankentreffs 

erleben. Sechs Tage Lager mit allem Drum und Dran. 
 

Doch zuerst geht’s 
natürlich ans Aufbauen. 

Nachdem die erste 
Jurte stand begann 

auch schon das 
Aufstellen der zweiten, 

bevor wir uns ans 
Mittagessen machten. 
Danach stand eine 

kleine Vorstellrunde mit 
anschließender 

Einteilung in die 
Lagersippen an. Eine 

neue Idee, die rundum 
bei allen Teilnehmern 

sehr gut ankam.  
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Man arbeitete, kochte und schlief jeweils sippenintern zusammen, um sich 

besser kennen zu lernen und den Korpsgeist untereinander zu bestärken.  
Nachdem die Sippenkothen mit dazugehörigen Sippenwimpeln aufgestellt 

waren, ging es ans Aufbauen der Lagergeräte (Kochtisch, Werkzeugständer, 
etc.). Anschließend gab es von Seiten der Teamer für alle 

Technikkursneulinge einen Kenntnispfad, um zu testen, auf welchem 
Wissensstand sich die einzelnen Teilnehmer befanden. Dies erleichterte 

später die Einteilung in die AKs. Nach dem Abendessen und einer 
entspannten Singerunde neigte sich dann allmählich der erste Tag auch schon 
seinem Ende. 
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Am nächsten Tag ging es mit den AKs los und 

das schlechte Wetter nahm seinen Lauf….bis 
zum Ende des Kurses sollte es beinahe 

permanent regnen und nur von einigen 
wenigen Augenblicken Sonne unterbrochen 

werden, weswegen auch der geplante Bau 
eines Karussells „ins Wasser fiel“.  

 
Das Highlight war starker Schneefall mit sehr 
starken Windböen und  heftigstem Regen, der 

dazu führte, dass eine Sippe aufgrund von 
Überschwemmung die Jurte als Notquartier 

beziehen musste.  
 

Natürlich litt v.a. das Abendprogramm 
dauerhaft unter diesen 

Witterungsbedingungen, was sich aber 
überhaupt nicht negativ auf die Stimmung 

auswirkte. 
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Die AKs selbst wurden alle mit 

größter Begeisterung besucht, 
wobei Lederarbeiten, Fische 

räuchern und Backen die Renner 
waren. Neben einem Fotzbalken 

schafften es einige sogar ein 
funktionierendes Katapult und 

eine echte Seilbahn aufzubauen. 
Doch leider hatten wir auch 
einige Verluste zu beklagen: 

Neben einer kaputten 
Wasserpumpe, die dafür sorgte, 

dass wir erst einmal „auf dem 
Trockenen saßen“, gab es 

außerdem noch eines unserer 
Vorratsregale (samt Marmelade) 

welches der Sturm „Niklas“ hinwegfegte, sowie einen Verletzten, welcher mit 
einer gebrochenen Nase das Krankenhaus in Kitzingen aufsuchen musste.  

Am Vorabend gab es dann nochmal für alle Teilnehmer ein ganz besonderes 
Highlight: Ein von AK-Teilnehmern selbst erarbeitetes Agapemahl mit 

anschließender Singerunde. Dazu gab es für jeden einen kleinen 
Freundschaftsknoten als Erinnerungsstück, dessen Enden von allen am Feuer 

zusammengeschmolzen wurden.  
Zum Abschlusstag selbst lässt sich sagen, dass das Wetter solange mies war, 

bis schließlich alle Teilnehmer daheim waren (Karma?) und das Abbauen 
trotzdem ohne Verzögerungen vonstattenging. Als „Abschiedsgeschenk“ gab 
es für alle die neuen FT-Technikkurs-Batches mit dazugehörigen 

Sippensymbolen/knoten. 
Am Ende reichen uns drei Worte, um den gesamten Kurs  zu beschreiben:  

 
Wir kommen wieder! 
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