Ein Kindertanztreffen der ganz besonderen Art……
Was ihr tragt keine Trachten?!
Ist es euch zu heiss??!
Nein, ganz im Gegenteil!
Lieder konnte uns dieses Jahr keine Trachtengruppe ein Treffen organisieren.
Das macht aber nichts.
So lud uns kurzerhand Petra nach Oberurmein an den Patrutg See ein.
Was stand da in der Einladung? Badehosen mitnehmen!?! Keine Tracht anziehen… Was soll das?
Ein Spass-Spiel-Brätli-Tobi Tag
Das tönt doch super, oder…?
Wir reisten dann also am Sonntag mit Zug und Postauto an.
Petra wartete an der Postautohaltestelle „Rünggli“ Richtung Oberurmein, den nach Oberurmein
fährt kein Posti.
Sie teilte uns in fünf Gruppen auf. Erklärte, dass es auf der ca. einstündigen Wanderung zum See
Ballone habe mit insgesamt zwölf Quiz Fragen (Z.B wie heisst der Scheibenwischer Tanz im
Original, oder wie geht das Lied: Ja so wickeln wir, ja so wickeln wir…. weiter, oder was bedeutet
die Abkürzung BTV)
Wir durften dafür Petra all unsere Rucksäcke ins Auto laden. Sie fuhr voraus um uns den Grillplatz
zu reservieren und anzufeuern.
Die ersten schafften die Strecke in gut drei viertel Stunden.
Sofort wurden die Rucksäcke aus dem Auto geholt, die Badehosen montiert und das Schiff in
Beschlag genommen.
Getränke standen bereit: COCA COLA!! Was es sonst NIE an einem Kindertanztreffen gab. Wegen
den Flecken…..Würste wurden Grilliert, Äpfel, Brot und allerlei andere Lebsnsmittel.
Kuchen gab es und wir plünderten im kleinen Kiosk die Raketen und Winnetou Glaces.

Ein super Tag!
Man durfte schmutzig werden, klettern, rutschen Molche fangen. Die Mädchen anspritzen und die
Buben ärgern.
Alles was man sonst nicht so durfte…..
Um 15.00 Uhr hiess es zusammenpacken und fötzlen (Allen Müll zusammennehmen).
Wieder durften wir alles bei Petra im Auto verstauen, sie fuhr, wir wanderten zum Rünggli wo uns
dann das Extra Postauto wieder abholte. Auf den Weg gab es eine Capri Sonne.
Dieser 10. Juni 2018 wird ein unvergesslicher Tag!
Danke an den Wettergott und all die anderen guten Feen!

