Ausflug der Schützenjugend des Bezirks „General Steffen“
Der diesjährige Bezirksausflug der Schützenjugend des Bezirks „General Steffen“ führte uns zu
den Bundesjungschützentagen 2016 nach Wissen an die Sieg. Aus dem Bezirk nahmen die
Bruderschaften aus Alken, Boppard und Rödelhausen teil.
Die Anreise erfolgte am Freitag in eigener Regie mit Autos. Nach dem Bezug der Unterkunft und
dem Abendessen fuhren wir mit dem Shuttlebus zum Kulturwerk. Hier feierten wir alle ausgelassen
bei extrem guter Musik von „Sidewalk“ bis zum Ende der Veranstaltung.
Am Samstag nahmen wir nach einer kurzen Nacht an den verschiedenen angebotenen Aktivitäten
teil. Ob Kletterwald, Affen- und Vogelpark oder Schwimmbad, alles wurde rege genutzt. Abends
trafen wir uns alle wieder zum Abendessen und anschließend ging es zusammen ab zum
Kulturwerk. Bei guter Musik und einer tollen Einlage der „Formers“, die uns mit Schlagzeugen
richtig einheizten, wurde wieder bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.
Am Sonntag hieß es dann früh aufstehen. Nach dem Frühstück wurde die Unterkunft geräumt und
die Autos wieder vollgeladen. Danach ging es zum Aufstellplatz für den abschließenden großen
Festumzug durch Wissen. Nach etwas Chaos beim Aufstellen ging es dann los. Vorbei an vielen
Zuschauern ging es zum Kulturwerk. Nachdem wir uns alle gestärkt hatten, nutzten wir dann ein
letztes Mal den Shuttlebus und fuhren zur Unterkunft, von wo aus wir dann nach einem tollen
Wochenende nach Hause fuhren.
Während des BJT hatten wir viele interessante Begegnungen und Gespräche mit den anderen
Teilnehmern aus allen Diözesen. Somit wurde das Ziel der Veranstaltung, zusammen zu feiern und
Spaß zu haben, voll erreicht. Es war ein echt tolles Wochenende.
Kurz zur Organisation. Die relativ weiten Wege von den Unterkünften zu den Veranstaltungsorten
waren durch die Shuttlebusse in kurzer Zeit gut zu erreichen. Die Verpflegung vom Roten Kreuz
war ok. Wenigstens einmal ein Stück Fleisch auf dem Teller wäre allerdings schon wünschenswert
gewesen.
Im Fazit waren wir uns aber alle einig. Das war ein absolut gelungener Bezirksausflug.
Wiederholung erwünscht!!

