
                 Bericht zum Jugendausflug der Kreisjugendgruppe des KV Göppingen

Am Samstag, den 11. Mai 2013 um 09.30 Uhr  trafen wir uns am vereinbarten Treffpunkt bei der 
EWS Arena  in Göppingen zum angekündigten Ausflug nach Lorch wo wir durch die 
Schelmenklinge wandern, grillen, das Kloster Lorch besichtigen und die Flugvorführung der 
Staufenfalknerei besuchen wollten. Wetterbedingt hatten man vorsorglich die Badesache für das 
Alternatievprogramm eingepackt, jedoch hatte keiner so recht Lust Schwimmen zu gehen, deshalb 
entschlossen wir uns trotz der unsicheren Wetterlage den Ausflug nach Lorch durchzuführen.
Und los ging es nach Lorch, dort stellten wir die Fahrzeuge beim Grillplatz ab und wanderten zu der 
Schelmenklinge, eine kleine Abordnung blieb zurück und bereitete alles für das Grillen zum
Mittagessen vor.

Wir wanderten den Bachlauf der Schelmenklinge entlang, dort sind kleine Gebäude, wie ein 
Leuchtturm, eine Windmühle, eine Kirche bei der durch den Antrieb mit den Wasserrädern die

                                             
       Glocken läutetn u.s.w. im Bach aufgebaut. 

Am Ende der Klinge teilte sich die Gruppe dann, die einen gingen den selben Weg wieder zurück, 
die Abenteuerlustigen entschieden sich den steilen Rückweg  anzutreten, auf dieser Strecke standen 
laut ihrer Erzälung riesige Mamutbäume um die sie dann eine Menschenkette bildeten. 



Als dann alle wieder am Grillplatz angekommen waren, machten wir uns nach Herzenslust über die 

 Würstchen, Marschmellows, die Beilagen und die Schokohörnchen her.

nach dem alle satt und zufrieden waren und  der Grillplatz wieder sauber war, machten wir uns auf 
zur Klosterbesichtigung.
                                            

     
                            Dort wurde der Kirchturm erkundet  und die Aussicht genossen                            

     
                 der Kräutergarten bewundert oder auch nur relaxt auf der Mauer herumgesessen



Nach der Klosterbesichtigung kam dann der Höhepunkt unseres Ausflugs, es ging  zu einer 
Eindrucksvollen und spannenden Flugvorführung von Falke, Wüstenbussard, 

Steppenadler und Weißkopfseeadler.

                           Wir sahen auch die Eule Oskar sowie Atila die kleinste Eule der Welt .

Um 16.30 endete unser Ausflug und  trotz des Wetters machten wir uns mit dem Motto „ wenn 
Engel reisen lacht der Himmel Tränen“ und der Überzeugung, dass dies war ein toller Tag auf den 
Heimweg.

Tchüss bis zum nächstenmal eure Kreisjugendleiter Team
gez. Sybille Zimmer


