Gelungene Jugendfreizeit mit Sport, Spaß und Spiel in Saalbach
Hinterglemm

Skifahrer Einkehr bei bestem
Frühlingswetter
Am Wochenende des 1. mit 3. April rief der Turnverein Landau die Vereinsjugend zur dritten WinterFreizeit mit Sport, Spiel und Spaß in Saalbach-Hinterglemm auf. Aus den verschiedensten
Sparten freuten sich die Kinder und Jugendlichen des TV auf ein spannendes und
erlebnisreiches Winter-Wochenende. Denn wie bereits im letzten Jahr stellte TV-Jugendbeauftragter
Andreas Obermeier mit seinem Team wieder ein spannendes Sport- und Gruppenprogramm mit
Hüttenübernachtung zusammen. Bei Temperaturen bis zu 20 Grad und strahlendem Sonnenschein war
beste Laune garantiert. Am Freitagnachmittag ging ́s los mit dem Bus der Fa. Frey in die Berge.
Nach der langen Fahrt stärkten sich die Kids zusammen beim Abendessen in der Jugendpension Sonnegg
in Saalbach. Danach machten sich die 29 Kinder zusammen mit ihren 6 Betreuern auf den Weg zu
einer Fackelwanderung und erkundeten die Hänge des Wildenkarkogels. Nach der Rückkehr lernten
sich die Kinder und Jugendlichen beim gemeinsamen Spieleabend näher kennen. Gesellschaftsspiele
und Tischtennismatches lockerten die Atmosphäre am Ende des aufregenden ersten Tages auf und
die Kinder gewannen sogar gegen die Betreuer in einem Quiz-Duell, zu dem sie sie herausgefordert
hatten. Nach dem Frühstück am nächsten Morgen ging ́s ins Skigebiet auf die Skipisten der Region
Saalbach-Hinterglemm. Bei schönstem Wetter war für einen perfekten Skitag gesorgt. Zwar waren
bereits am frühen Nachmittag die Pisten durch Sonne und frühlingshafte Temperaturen
aufgeweicht, aber auch das hielt die Kinder nicht davon ab den herrlichen Tag bis zu Letzt im Skigebiet zu
genießen. Auch die Nicht-Skifahrer kamen auf ihre Kosten. Sie durften den Tag im Hallenbad des
Freizeitzentrums Zell am See verbringen und konnten sich auf der Wasserrutsche und den ein bzw. drei
Meter hohen Sprungtürmen austoben. Am Sonntag machten sich alle gemeinsam nach dem
Frühstück auf den Weg nach Bad Reichenhall. Dort angekommen besuchten die Kinder das
Familienbad der Rupertus Therme und genossen die gemeinsame Zeit mit Ballspielen, Rutschen und
Strömungskanal. Auf der Rückfahrt nach Landau kehrte man noch zum gemeinsamen Abendessen

im Rasthausstüberl Laufen ein. Für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für die Betreuer, die
Dank der tollen Kameradschaft und des disziplinierten Verhaltens ihrer Schützlinge einen entspannten Job
hatten, ging damit ein unvergesslicher Kurzurlaub zu Ende. Bereits jetzt laufen schon die ersten Planungen
für die nächste Jugendfreizeit des TV Landau, die im Sommer stattfinden wird.
Bericht: Andreas Obermeier
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