
	

	

	
	

Die	 Mädchen	 Talentförderung	 der	 Klassen	 fünf	 bis	 sieben	 führte	 ihre	

Abschlussfahrt	 (17.-21.06.18)	 passend	 zur	 fußballerischen	 Übergangsphase	 mit	

einem	 sportbetonten	 Schwerpunkt	 in	 Österreich	 durch.	 Mountainbike	 fahren,	

Bogenschießen,	 Floß	 bauen	 und	 Tube	 fahren	 waren	 die	 sportlichen	 Highlights	

dieser	Fahrt	und	wurden	durch	weitere	Aktionen	und	Ausflüge	komplettiert.	

	

Da	am	Tag	der	Anreise	auch	gleichzeitig	

das	 erste	 WM-Gruppenspiel	 unsere	

Nationalmannschaft	 stattfand,	 unter-

brachen	 wir	 unsere	 Anreise	 an	 den	

Wolfgangsee	 und	 schauten	 in	 Salzburg	

gemeinsam	das	Spiel	 „Der	Mannschaft“,	

bevor	 wir	 weiter	 nach	 Strobl	 fuhren.	

Leider	konnte	unser	Einsatz	und	unsere	

Motivation	 nicht	 auf	 die	 National-

mannschaft	 übertragen	 werden,	 sodass	 wir	 ein	 „müdes“	 Spiel	 mit	 einem	 Sieg	 der	

Mexikaner	 verfolgen	 mussten.	 	 Die	 Stimmung	 war	 dennoch	 nur	 kurz	 getrübt,	 da	 die	

Vorfreude	 auf	 die	 noch	 kommenden	 Tage	 überwog.	 Die	 Anreise	 an	 den	Wolfgangsee	

gestaltete	 sich	 im	 Anschluss	 problemlos	 und	 wurde	 durch	 ein	 leckeres	 Abendessen	

(Leberkäse	 und	 Kartoffelsalat)	 mit	 anschließendem	 Abendspaziergang	 durch	 Strobl	

abgerundet.		

Die	Programmpunkte	 für	die	 kommenden	Tage	passten	wir	der	Wettervorhersage	 an,	

die	 eine	 stetige	Wetterverbesserung	 anzeigte,	 sodass	 wir	 uns	 am	 ersten	 Tag	 unseres	



sportbetonten	Programms	dazu	entschieden,	mit	der	 geführten	Mountainbike-Tour	 zu	

starten	und	dann	mit	dem	Bogenschießen	fortzufahren.		

Einige	 Höhenmeter	 und	

insgesamt	 2,5	 Stunden	 reine	

Fahrtzeit	 konnten	 von	 allen	

Mädels	 bewältigt	 werden	 und	

führten	 am	 Ende	 der	 Tour	

zwar	 zur	 Erschöpfung,	 aber	

mit	 dem	positiven	Gefühl	 sich	

in	 der	 schönen	 öster-

reichischen	 Natur	 „ausge-

powert“	zu	haben.	Die	Mountainbike-Tour	stillte	den	Bewegungsdrang	der	Mädels,	der	

sich	Tags	zuvor	durch	die	 lange	Anreise	aufgebaut	hatte.	Auch	das	sich	anschließende	

Bogenschießen	führte	bei	allen	Mädchen	zu	großer	Begeisterung	und	wurde	durch	den	

Wetteinsatz	 (5€	 Gutschein	 im	 Spar)	 beim	 dreimaligen	 Treffen	 des	 Auerhahn-Dummis	

zusätzlich	 angeregt.	 Dana	 war	 es	

letztlich,	 die	 dieses	 Kunststück	

vollbrachte	 und	 den	Dummi	 dreimal	 in	

Folge,	 bei	 drei	 Versuchen	 traf.	 Der	

abschließend	stattfindende	Spieleabend	

rundete	den	ersten	Tag	ab	und	trug	zur	

guten	Stimmung	bei.		

Der	Dienstag	wurde	genutzt,	um	sich	die	

Stadt	Salzburg	anzuschauen.		

Den	Besuch	des	Salzburger	Zoos	und	vor	allem	die	2,5	stündige	freie	Shoppingzeit	durch	

selbige	Stadt	genossen	die	Mädchen	sehr.		



Der	dritte	Tag	stand	wieder	ganz	im	Zeichen	

der	 sportbetonten	 Fahrt.	 Das	 Tube-	 und	

Wassersofa-Riding	 war	 für	 viele	 Mädels	 das	

absolute	 Highlight	 und	 wurde	 durch	 das	

mittlerweile	perfekte	Wetter	unterstützt.	Alle	

Mädels	 hatten	 drei	 Freifahrten	 und	 führten	

diese	auch	mit	großem	Spaß	durch.		

Das	 sich	 anschließende	 Floßbauprojekt	 mit	

Jungfern-Fahrt	 förderte	 die	 Teamfähigkeit	 und	 unterstrich	 den	 Spaß	 sich	 am	 und	 im	

Wasser	zu	bewegen	und	sich	abzukühlen.		

Und	auch	am	Abend	nach	dem	Abendessen	hatten	die	Mädels	immer	noch	nicht	genug	

vom	glasklaren	Wasser	des	Wolfgangsees,	sodass	alle,	bei	immer	noch	27°	Celsius,	noch	

einmal	in	das	kalte	Nass	springen	und	sich	erfrischen	wollten.			

	

Alles	in	Allem	betrachtet,	war	die	Talentförderfahrt	wiedermal	ein	großer	Erfolg	und	ein	

gelungener	 Abschluss	 der	 Talentfördersaison.	 Kleinere	 Reiberein	 und	 Unfälle	 waren	

zwar	 vorhanden,	 konnten	 aber	 schnell	 gelöst	 oder	 verarztet	werden,	 sodass	 auch	 die	

Stimmung	 innerhalb	des	gesamten	Teams	 immer	sehr	gut	war.	Darüber	hinaus	 sorgte	

auch	das	Team	des	YOUHEY-Hotels	durch	gutes	Essen	und	die	spontane	Umsetzung	von	

Änderungswünschen	 unsererseits	 für	 eine	 optimale	 Durchführung	 dieser	 Fahrt.	 Der	

einzige	Kritikpunkt,	 die	 lange	An-	 und	Rückreise	 gilt	 es	 für	 das	 nächste	 Jahr	 nochmal	

genauer	 zu	 betrachten	 und	 eventuell	 anzupassen.	 Ansonsten	 fällt	 das	 Fazit	 zu	 dieser	

Fahrt	sehr	positiv	aus	und	lässt	einer	Wiederholung	im	kommenden	Jahr	nichts	im	Wege	

stehen.	 Vielen	 Dank	 auch	 an	 Antje	 Verheyen,	 die	 als	 ehemalige	 Tafö-Spielerin	 einen	

super	 Betreuerin-Job	 machte	 und	 an	 Hanna	 Prior,	 die	 als	 zweite	 Lehrkraft	 stets	 ein	

offenes	Ohr	für	die	Mädels	hatte	und	ebenfalls	als	Betreuerin	sehr	zuverlässig	agierte.	


