Ausflug in den Skyline Park 2014
Am 27.07.2014 fand der diesjährige Ausflug der Kinder- und
Jugendfeuerwehr Greifenberg statt. Da mehrheitlich
beschlossen wurde, in den Skyline Park nach Bad
Wörishofen zu fahren, trafen sich alle Kinder, Jugendlichen und Betreuer um 8.30
Uhr am Feuerwehrhaus in Greifenberg, um von dort aus Fahrgemeinschaften zu
bilden. Insgesamt bestand die Gruppe aus 31 Personen (davon 6 aus der
Kinderfeuerwehr, 9 aus der Jugendfeuerwehr, 7 Betreuer und 9 zusätzliche
Mitfahrer). Im Skyline Park angekommen, mussten wir an der Kasse nicht lange
warten, da unsere Gruppe angemeldet war. In Gruppen aus mindestens drei
Personen durften wir alleine los ziehen und den großen Park unsicher machen.
Neben harmlosen Auto-Scootern bis hin zu actionreichen Achterbahnen war hier für
jeden Geschmack etwas dabei. Lange Wartezeiten an den diversen Fahrgeschäften
blieben uns glücklicherweise erspart, da der Park aufgrund des unbeständigen
Wetters nicht so gut besucht war. Natürlich ließen wir es uns nicht nehmen, unseren
Betreuern beim Achterbahn fahren zu zuschauen. Dabei mussten wir uns ein Lachen
verkneifen. Trotz der Größe des Parks trafen sich einige Gruppen gelegentlich an
Fahrgeschäften. Vor allem die „Tarzanschaukeln“ machten Kindern, Jugendlichen,
sowie auch den Erwachsen sehr viel Spaß.
Um 18.00 Uhr sollten sich alle wieder am Eingang versammeln, um gemeinsam die
Heimfahrt anzutreten. Dies klappte ohne Probleme und alle Teilnehmer waren zur
ausgemachten Uhrzeit, am richtigen Ort angekommen. Dort bot sich noch die
Gelegenheit zum Kauf von einigen Leckereien, wie z.B. gebrannte Mandeln,
Magenbrot oder Süßigkeiten. Vor dem Eingang des Parks wurde noch ein
Gruppenfoto geknipst, auf dem zu erkennen war, dass die meisten Teilnehmer
sichtlich erschöpft waren. Danach traten wir in den davor gebildeten
Fahrgemeinschaften den 30 Minuten langen Heimweg an. Gegen 18.45 Uhr
erreichten wir schließlich das Greifenberger Feuerwehrhaus.
Ein herzlicher Dank gilt unseren tatkräftigen Betreuern, ohne deren Unterstützung
dieser erlebnisreiche und schöne Ausflug nicht möglich gewesen wäre.
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