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Am späten Morgen um 9 :00 Uhr fuhr ich mit meiner früheren Trainerin Sabine ab. Ihr Mann Berni 

und ihr Sohn Philipp waren auch dabei. Am Parkplatz an der Steinplatte nahmen wir Thomas U. mit. 

Als wir in Langenwang angekommen waren, waren ein paar schon hier. Dann zeigte mir mein Cousin 

Thomas M. unser Zelt, als ich alles ausgepackt hatte gingen wir zum Bach. Später als wir wieder da 

waren sind auch schon die Restlichen angekommen, und wir spielten miteinander Federball. Um 

22:30 Uhr mussten wir dann schlafen gehen. 

Früh am nächsten Morgen gingen wir Frühstücken. Danach fuhren wir gleich zum Felsen und 

kletterten. Berni baute einen Flying – Fox und eine Stelle wo wir uns abseilen konnten. Als wir wieder 

zurück gingen war uns so heiß. Beim Auto angelangt wollten wir nur noch zu einem See, dass 

machten wir auch. Als wir dort waren, fing es an zu Regnen. Später als es wieder schön war sind wir 

Tretboot fahren gegangen. In der Mitte des Sees sprangen wir in das Wasser und uns war nicht mehr 

heiß , sondern kalt. Am Land wieder angekommen mussten wir zusammenpacken. Wieder am 

Campingplatz angekommen gab es auch schon Abendessen, leider weiß ich nicht mehr was ?   ( unser 

Grillmeister Josef war an der Reihe ) 

Am nächsten Morgen war alles wieder genauso wie am vorherigen Tag, nur dass ich nicht weiß wo 

wir hingefahren sind ?  ( Höllental – Fuchslochgraben ) Aber am Nachmittag wollten wir den 

Türkensturz gehen, sind es aber leider nicht, denn es war zu heiß. Dafür sind wir Pizzaessen 

gegangen. Als wir wieder beim Campingplatz waren, war es schon spät und wir mussten schlafen 

gehen.  

Am Morgen packten wir gleich unsere Zelte und Sachen und sind in die größte Kletterhalle 

Österreichs gefahren. Am späten Nachmittag sind wir dann nach Hause gefahren.  

Es ist sicher ein unvergessliches Erlebnis gewesen. 

 

Lukas Baumgartner  

 


