
Jugendcamp 2016 

Am Freitag, den 5. August trafen sich 4 Mädels und 8 Buben zum heurigen 
Jugendcamp. Da die Wettervorhersage nur Regen meldete, einigten wir uns mit 
den Kids, dass wir alle im Clublokal übernachten. 

Bei strömenden Regen fuhren wir mit 4 Begleitpersonen nach Wörgl, wo wir 
das Wave besuchten. Heiße Wasserschlachten, Saltos vom Sprungbrett und 
der Besuch in der Salzgrotte waren nur einige Höhepunkte an diesem 
verregneten Freitagnachmittag. 



Als wir um 19:30 Uhr wieder in Jenbach ankamen, knurrte schon jedem der 
Magen vor Hunger. Gestärkt durch  Spaghetti, starteten wir nach dem Essen 
einen Spieleabend. Die Bewerbe waren: Darten, Tischfußball, Nageln und A-
Watten, bei dem sich im Nachhinein herausstellte, dass eine Mannschaft wie 
Zockerprofis schwindelte!!! 





Um 24:00 war dann der Spieleabend beendet. 
Jedoch bedeutete das leider nicht, dass im unteren 
Stockwerk, wo sich die Kids das Schlaflager 
gerichtet hatten, Ruhe einkehrte!  
Andi, der die 1. Nacht als Aufsichtsperson 
übernahm, war am nächsten Morgen schwer 
angeschlagen, da um 3 Uhr noch immer Gekicher 
und Radau vom Keller zu hören war. 



Trotz allem wurde pünktlich um 8:00 Uhr ausgiebig gefrühstückt. Danach mussten noch die 
restlichen Spiele vom Vorabend fertig absolviert werden. Dann endlich ließ der Wettergott 
zu, dass Tennis gespielt werden konnte. Bunt gemischt übten die Kinder für das Turnier am 
Abend. 
Nach dem Mittagessen fuhren wir nach Zell zur Sommerrodelbahn, wo leider sehr, sehr 
viele Besucher waren, nichts desto trotz fuhren unsere Tenniskinder einige Male rasant die 
Strecke ins Tal hinunter. Einige hatten auch den Mut und sprangen vom 10 Meterturm in ein 
Luftkissen. 





Gutgelaunt und hungrig kamen wir dann am Abend zurück nach Jenbach, wo Helga 
schon auf uns mit dem Abendessen wartete. 
Nach und nach trudelten die Eltern ein, die ja, wie jedes Jahr, mit den Kids ein Turnier 
bestritten. Heuer ließ sich Thomas wieder ein gemeines Handicap für die 
Tennisspieler einfallen:  
Alle geübteren Spieler mussten mit der schlechteren Hand spielen, das sich für einige 
zu einem mehr oder weniger großen Problem herausstellte!  
Die beste Mannschaft des Abends war Gudrun mit Lisa-Marie. Nochmals herzliche 
Gratulation. 
Ein geselliges Zusammensein mit den Eltern und dem schon sehr müden 
Tennisnachwuchs ließ den schönen Tag ausklingen. Als sich zu später Stunde die 
Eltern verabschiedeten, verkrochen sich die Kinder in ihre Schlafsäcke. Nach 
mehrmaligem Ermahnen von Tom, der mit mir die 2 Aufsichtsnacht machte, kehrte 
dann um ca. 1:00 Uhr endlich Ruhe ein. 
 



Am Sonntag war um 8:00 Uhr Tagwache und danach gab es 
wieder ein sehr gutes Frühstück von Helga, das leider nicht alle 
genießen konnten, da sie noch zu müde zum Essen waren. 
Beim Tennisspielen erwachten jedoch die Lebensgeister wieder 
und so kämpften die Kinder im Doppelspiel bis Mittag. 
Mit einem sehr guten Gschnetzelten von unserem Kantinenwirt 
Stefan beendeten wir das diesjährige Jugendcamp, das wieder 
sehr großen Anklang und Gefallen fand. 
 
Anschließend möchten wir uns noch ganz herzlich bei Doris 
Vorhofer für die Begleitung und das Fahren bei unseren 
Ausflügen, sowie bei Helga, Christl, Herta und Claudia für die gute 
Verpflegung bedanken. 
Besonderer Dank gebührt auch unseren Bäckerin für die leckeren 
Kuchen. 
Die Jugendwarte Barbara und Andreas. 


