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Persönlicher Freizeitbericht 
von Tanja Frey 

 
Erlebnispädagogisches Sport- und Abenteuercamp 2008 

vom 21.05.2008 bis 25.05.2005 
 
 

"Am 21. Mai fuhr ich mit gemischten Gefühlen zur Sport- 
und Abenteuerfreizeit nach Windischgarsten. Ich hatte die 
Ausschreibung im Internet gelesen, dachte das hört sich 
interessant an und so hatte ich mich spontan angemeldet. 
Allerdings war mir von Anfang an klar, daß ich als absoluter 
Anfänger in allen Bereichen, sei es Klettern, Abseilen, 
Canyoning ...wohl sehr schnell an meine Grenzen kommen 
würde. Nachdem mir eine Freundin dann noch kurz vor der 
Freizeit erklärt hat, was ein Brückenschwung ist, war mir 
klar, daß ich zumindest dabei ganz sicher nicht mitmachen 
würde.  

Nach herzlicher Begrüßung und erstem Kennenlernen fuhren wir gleich am ersten 
Abend zur Kletterhalle. 

Dort übten wir das Abseilen, was aus 3 Meter Höhe mit Hilfe der anderen noch gut zu 
bewältigen war. Aus 6 Meter Höhe, auf einem Balken stehend, sah die Sache aber 
schon ganz anders aus. Der kurze Schwung weg vom Balken, um sich abseilen zu 
können, schien mir ein unüberwindbares Hindernis zu sein. Beim 1. Versuch stieg ich 
wieder vom Balken herunter und dachte mir, daß diese Freizeit wohl doch nichts für 
mich sei. Dank der Ermutigung der anderen und mit Hilfe unseres Bergführers 
Mandy, der meinen Schwung abbremste hab ich´s dann doch gewagt und geschafft. 

Nach dieser Hürde kam am gleichen Abend noch die Steigerung: der Sprung aus 
einer 6 Meter hohen Luke. Von unten sah das ganz toll aus, wie einer nach dem 
anderen hochstieg, heruntersprang und dann hin und her schaukelte. das schien 
Spaß zu machen. Ich hätte gekniffen, wenn Doro nicht gefragt hätte, wer noch nicht 
dran war. So stieg ich auch hoch, dachte nur: runterschauen kann ich ja mal... Nur 
oben war mir dann aber klar, daß ich da allein nicht runterspringen werde. Es gab 
auch die Möglichkeit zu zweit zu springen und so war ich dankbar, daß ich mit Doro 
zusammen springen durfte. Die Überwindung war zwar auch groß, sich fallen zu 
lassen, aber es war - wie im Leben oft auch- einfacher von jemand mitgenommen 
und begleitet zu werden.  

Der zweite Tag war ebenso spannend wie der erste. Am Vormittag stand das Klettern 
in der Halle auf dem Programm. Das fand ich als Anfänger ziemlich anstrengend. 
Aber auch hier war Bergführer Mandy eine große Hilfe, der mir sagte, wo ich welchen 
Fuß hinzusetzen hatte um nach oben zu kommen. Auch beim Klettern war es wieder 
wichtig, den anderen, die sicherten und dem Material zu vertrauen und seine Angst 
zu überwinden, wenn man in mehreren Metern Höhe einfach loslassen sollte. 

Nachmittags ging es dann in eine Höhle. Die Erfahrung der Dunkelheit dort bei 
ausgeschalteten Stirnlampen war sehr eindrücklich. 
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Am dritten Tag ging die Gruppe zum Canyoning. Nach meinen Abseilerfahrungen am 
ersten Tag, beschloß ich - trotz viel Ermutigung von Doro- hier nicht mitzumachen, 
da ich der Meinung war, daß ich die Gruppe mit meinem Nicht- können und oft 
langem Zögern nur aufhalten würde. Also stellte ich mich auf einen einsamen 
Spaziergang und langweilige Stunden ein. Aber oft kommt es ja anders als man 
denkt. So durfte ich in dieser Zeit ein interessantes Gespräch führen, was mir gute 
Impulse für mein persönliches Leben gegeben hat. Als die anderen zurückkamen, 
war es natürlich spannend zu hören, wie es ihnen ergangen war. Außer der Kälte 
fanden es alle - auch die Anfänger - sehr gut und erlebnisreich. 

Am vierten Tag wurden wir wie in eine andere Welt geführt. Wir seilten uns ca. 20 
Meter durch einen engen Durchgang in eine Eishöhle ab. Schon der zweistündige 
Aufstieg zuvor und das Abseilen an der Eiswand hinunter in die Höhle, waren ein 
Erlebnis. Unten war es zwar bitterkalt, aber auch wunderschön: meterhohe 
Eiszapfen, der Boden ganz aus Eis...Nach ca. 2 Stunden in dieser anderen Welt, 
kam die Herausforderung an die ganze Gruppe, nämlich alle wieder nach oben zu 
ziehen. Mit vereinten Kräften ist es schließlich gelungen. Bei Einbruch der Dunkelheit 
hatten wir auch den Abstieg noch bewältigt und freuten uns auf unser wohlverdientes 
"Nacht"- Essen. 

Und so kam sehr schnell der Tag des Abschieds. Am Vormittag feierten wir 
zusammen einen bewegenden Gottesdienst. Wie während der vergangenen Tage 
auch hielt Friedi eine sehr lebendige Predigt und gab uns Impulse mit für unser 
Leben. 

Nach Mittagessen, putzen und aufräumen kam dann das highlight: der 
Brückenschwung. Beim Anblick dieser großen Brücke sagte ich auf dem Weg zur 
Absprungstelle noch, daß ich da zu 95% nicht hinunterspringen werde. Mandy 
forderte alle, die evtl. springen wollen auf, die Klettergurte anzuziehen, da er sie 
später nicht mehr kontrollieren kann. Ich dachte: anziehen kann ich ihn ja mal...Und 
so sprangen die ersten in die Tiefe. Einigen war die Angst anzusehen und ich zitterte 
nur schon vom Zuschauen. Mir gingen viele Gedanken durch den Kopf. Ich wollte 
auch so mutig und selbstbewußt wie die anderen sein und um mir selbst zu 
beweisen, daß ich kein Feigling bin, bin ich schließlich auch gesprungen. Es war eine 
riesige Überwindung einfach ins Leere zu springen. Was geholfen hat, war das 
Vertrauen in die Gruppe und in das Material, das in den letzten Tagen gewachsen 
war und die Ermutigung der anderen. Nach dem Sprung fühlt man sich einfach nur 
gut. Nachdem einzelne dann sogar noch kopfüber gesprungen sind, kam die Zeit des 
Abschiednehmens. Dies fiel mir und ich denke allen anderen auch sehr schwer, 
hatten wir doch so viel zusammen erlebt und waren wir doch als Gruppe 
zusammengewachsen. Zusammenfassend möchte ich sagen: dies war wirklich eine 
Freizeit mit Herz, wie ich es vor meiner Anmeldung im Internent bei der 
Ausschreibung gelesen hatte." 
 


