
SOLA 2015 – Waidhofen an der Ybbs 

 
Am Samstag den 18.07.2015 stand für 5 GuSp1/16 GuSp2 und 7 Leiter das Gruppenlager der 

Rohrbacher Pfadfinder in Waidhofen an der Ybbs bevor. Nach einer zweistündigen Busfahrt 

erreichten wir unseren Lagerplatz und begannen unsere 5 Zelte bei angenehmen 35 Grad 

aufzuschlagen. Schnell räumten wir unser Gepäck in die Zelte und kühlten uns im Bach ab der neben 

unserm Lagerplatz vorbeifloss. Doch lange hatten wir kein Badevergnügen, da Christoph am späten 

Nachmittag den Aufbau der Kochstelle mit einer Gruppe startete.  

 

Gegen halb 8 am Morgen holte uns entweder Christoph oder Florian aus dem Schlaf und es wurde 

der tägliche Morgensport absolviert.  

Direkt nach dem Frühstück stellten wir unsere Kochstelle fertig und begann auch mit dem Bau einer 

Hollywoodschaukel. Am Nachmittag zeigte uns Ulrich eine Menge lustiger und kreativer Spiele bei 

denen wir alle großen Spaß hatten. Am Abend fand die große Überstellungsfeier statt, bei der viele 

Kinder über eine Seilrutsche in die nächste Stufe überstellt wurden. 

 

 



Am Montag verbrachten alle Gruppen einen gemeinsamen Tag, an dem man unzählige verschiedene 

Workshops besuchen konnte die durch die Leiter betreut wurden. Einige Bastelworkshops, 

Halstuchknoten, Fotogeschichte, Tee auf dem See, Survivaltechnik und noch viele andere Workshops 

wurden den Kindern angeboten um einen interessanten und erlebnisreichen Tag verbringen zu 

können. 

Untertags konnten die Kinder bei den Workshops Spielgeld sammeln und dieses am Abend gegen 

Süßigkeiten oder Getränke eintauschen, im Casino aufs Spiel zu setzen, für selbst gemachte 

Schokobananen ausgeben usw. 

Das Highlight dieses Abends war für viele Kinder (und auch Leiter) mit Sicherheit die Disco, in der wir 

bis in die Nacht hinein gefeiert und getanzt haben.  

 

Mit leichten Müdigkeitserscheinungen durch die gestrige Partynacht starteten wir in den vierten Tag 

unseres Lagers. Wie die letzten drei Tage stand uns auch dieses Mal ein sehr heißer Tag bevor. 

Während wir uns am Vormittag noch im Bach abkühlten wanderten wir nach dem Mittagessen etwa 

40 Minuten ins Freibad um dort einen Badetag zu verbringen.  

 

Da uns der Mittwoch ebenfalls wieder über 30 Grad brachte veranstalteten wir am Vormittag eine 

Schwammschlacht. Das Freibad mit Rutsche und 10 – Meter Turm hatte den Kindern sehr gefallen, 

weshalb einige an diesem Tag gleich nochmal ins Freibad gehen wollten. Ebenfalls im Angebot stand 

eine Flusswanderung geführt von Stefan und Karina.  

Eine kleine Gruppe blieb auch mit Christoph am Lagerplatz und konnte ein wenig Freizeit genießen. 

 

Schon stand auch schon der vorletzte Tag des Gruppenlagers bevor. Doch bevor wir unser Zeug in die 

Koffer packten, holten wir noch einmal alle Kleidungsstücke und Badetücher heraus um ein Großen 

Bild auf der Wiese zu legen. Doch so einfach war das nicht, denn wir mussten zuerst alle Teile des 

Bildes am Lagerplatz finden, um zu wissen wie die einzelnen Felder aussehen. Mit viel Fantasie 

konnte man am Schluss erkennen was das Bild darstellen sollte.  

 



 

Danach suchte sich jeder wieder seine Sachen zusammen und wir konnten mit dem Abbau beginnen. 

Innerhalb kürzester Zeit demontierten wir die Kochstelle sowie die Hollywoodschaukel und räumten 

die dafür benötigten Holzstämme wieder an ihren Platz zurück.  

Auch unsere 5 Zelte verpackten wir bereits am Vortag, damit wir am nächsten Tag nicht so viel Zeit 

verlieren. Die letzte Nacht verbrachten wir in der großen Blockhütte die zuvor die WiWö bewohnt 

haben. Gegen Abend haben alle Gruppen die meisten Lagerbauten wieder abgebaut und da wir so 

brav gearbeitet haben wurde uns als Abendessen Hendl gegrillt. 

 

Auch das schönste Lager geht einmal zu Ende. Nachdem wir die Wiese gereinigt hatten beschlossen 

wir das Gruppenlager 2015. Spaß, Sonne, baden, feiern, kochen…. Alle diese Sachen werden uns 

garantiert noch lange in guter Erinnerung bleiben. Bis auf ein paar kleinere Verletzungen haben wir 

das Lager toll gemeistert und konnten zufrieden die Heimreise antreten. 

 

 

 


