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Original Bericht: 
 

Spaßolympiade der Schützenjugend 

 
Ausflug des Schützenbezirkes Bad Wildungen nach Willingen  
 

von Wilhelm Wagener 
 

BAD WILDUNGEN/WILLINGEN Ab in den Kletterpark nach Willingen, hieß es in diesem Jahr für die 14  

Mädchen und Jungen aus dem Bezirk Bad Wildungen. Hierbei waren nicht nur aktive Sportschützen 

sondern auch einige Interessierte. Mit sieben Betreuern ging die Reise los, in Willingen angekommen 

freuten sich schon alle auf den Tag in der Kletterhalle. Auf dem Programm stand eine Spaßolympiade, 

hierfür mussten zwei Teams gebildet werden. Diese Teams mussten sich im Bogenschießen, Klettern an 

einer Wand und im Kisten stapeln beweisen. Die erste Herausforderung, das Bogenschießen, erwies sich als 

etwas ganz Neues. Im Gegensatz zum Gewehr schießen dass in den Vereinen absolviert wird, gibt es keine  

Zieleinrichtung und es benötigt sehr viel Kraft einen Bogen zu spannen. Aber nach einiger Zeit hatten die 

meisten den Bogen raus und trafen die Scheibenmitte. Bevor es zum Klettern ging mussten erst einmal die 

Betreuer von dem Profis in der Kletterhalle gebrieft werden,  denn sie mussten die Kids beim klettern 

sichern. Auch den Kindern wurde erklärt, wie sie sich verhalten mussten, welche Kommandos sie an die 
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Erwachsenen weitergeben mussten, um z.B. zu signalisieren, dass sie nicht mehr weiter nach oben klettern 

wollten, und was es mit den  

                          Gruppenfoto mit Betreuer. FOTO WILHELM WAGENER. 

verschiedenen Farben und Zahlen an den Kletterwänden auf sich hatte. Einige Kids waren sofort  dabei und 

kletterten ganz nach oben, andere mussten erst ihre Höhenangst überwinden. Aber auch das gelang. Dann 

kam der Wettkampf: Klettern auf Zeit, Kletten im Zweierteam, bei dem die beiden an jeweils einem Fuß des 

anderen fixiert waren, und blindes Klettern, bei dem die anderen der Mannschaft ansagen mussten wo 

man sich festhalten und wo man die Füße hinsetzen sollte. Ein riesen Spaß für Jung und Alt. Die letzte 

Disziplin stand an, Kisten stapeln. Natürlich waren die Teilnehmer auch hier wieder gesichert und sie gingen 

hoch konzentriert an ihre Aufgabe. Aus jedem Team ging ein Wettkämpfer an den Start. Hier war 

Geschicklichkeit und ein guter Gleichgewichtsinn gefragt. Mit einer Kiste Vorsprung wurde gewonnen. Am 

Ende wurden die Ergebnisse zusammen gerechnet und es ging ein Siegerteam  mit  einen Punkt  Vorsprung 

als Sieger der Spaßolympiade hervor. Hunger und Durst war nun an der Reihe, mit Pizza, Pasta und Co 

wurde ein erfolgreicher schöner Tag beendet.   wiw 

 
 

 


