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Lagertelegramm III: Mittwochmorgen – Donnerstagabend 

 

O, hier Daheimgebliebenen 

Bereits das zweitletzte Lagertelegramm, das euch  
(hoffentlich) erreicht – sofern wir es natürlich schaffen, Hades 
aus dem Olymp zu vertreiben. Wir sind aber zum Glück 
diesem Ziel schon einiges näher, als beim letzten Telegramm. 
So höret denn(und leset): 

Anscheinend hat sich bereits herumgesprochen, dass wir 
versuchen, die Götter wieder an ihren rechtmässigen Platz auf 
dem Olymp zu bringen. Am Mittwochmorgen kommen uns 
nämlich zwei Götter besuchen, ohne dass wir sie einladen 
oder finden mussten: Ares mit seinem riesigen Speer und 
Athene mit Schild und Schwert. Auch sie sind aber nicht 
bereit, uns ihre Tribute einfach so zu überlassen, ohne eine 
Absicherung, dass wir auch fähig sind, mit ihnen umzugehen. 
Daher verlangen sie von uns, dass wir an der TziTzaTziki-
Olympiade teilnehmen und dort zeigen was wir können. Wir 
sind natürlich gerne bereit, das zu tun und gründen sofort die 
Mannschaften Athen, Messina, Sparta und Mykerinos. 

Eine Olympiade braucht natürlich sehr viel Vorbereitung und 
Training, daher sind wir den ganzen Morgen am Banner 
basteln, die Mannschaftst-shirts bedrucken (die weissen T-
Shirts sind jetzt endgültig nicht mehr weiss), Schweissbändeli 
verzieren und uns Anfeuerruffe ausdenken. Klar, dass eine 
Mannschaft an der Olympiade auch einen Trainer braucht, 
daher ist bei jeder Gruppe eine Leiterin als Coach und 
Anfeuerhilfe dabei. 

Der Einzug in das Olympiastadium verläuft unter der Aufsicht 
von Ares und Athene sehr feierlich. Die Olympia-Teilnehmer 
ziehen unter Jubel ein, alle ausgerüstet mit ihren am Morgen 
gebastelten T-Shirts und Armbänder (die Banner gingen leider 
vergessen). Von den beiden olympischen Göttern erhält jede 
Mannschaft kräftigende Worte und sie dürfen das olympische 
Feuer am göttlichen Feuer entzünden. Mögen die Spiele 
beginnen! 

Die Stimmbänder der Coaches werden den ganzen folgenden 
Nachmittag lang so richtig auf die Probe gestellt: Bei 
Attributenlauf, Spinnennetzparcour und Hürdenlauf wird 
gejubelt, geschrien, angefeuert, getröstet und mitgelitten. An 
dieser Stelle ein riesengrosses Kompliment an alle 
Mannschaften: ihr habt eure Coaches (und Leiterinnen) sehr 
stolz gemacht, wir sind geehrt, euch anfeuern zu dürfen! 
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Sie sind zwar heiser – aber sie hören auch am Abend bei 
Blachenvolleyball, Pärchenfussball und Blindenrugby nicht mit 
dem Anfeurn auf, die Coaches von Athen, Messina, Sparta 
und Mykerinos, denn die Olympioniken gönnen ihnen keine 
Ruhepause, sie geben weiterhin Vollgas. 

Jetzt wird es spannend: Welche Mannschaft hat über den 
ganzen Tag am besten abgeschnitten? Die bewegende 
Medallienverleihungszeremonie bringt es ans Licht: 
Mykerinos hat die Goldmedaille gewonnen! Ares und Athene 
hängen sie den glücklichen Sieger um, ebenso wie die Silber-, 
die gleich zwei Gruppen entgegennehmen dürfen, und die 
Bronzemedaillen. Mykerinos darf denn auch als die 
Siegertruppe die Attribute der zwei Götter entgegennehmen 
und auf den Altar legen, der sich langsam aber sicher füllt. Die 
Zeremonie wird mit einer späktakulären Feuerspuck-
Vorführung unserer Präses beendet und nachdem feinen 
Dessert (Danke für die Kuchenspenden!), fallen wir müde aber 
zufrieden in die Schlafsäcke, die Medaillen oft noch um den 
Hals (denn so eine olympische Medaille gibt man schliesslich 
nicht so leicht wieder aus der Hand).  

Hier noch unsere Strophe zum Mittwoch: 

Für Ares und Athene  
Hend mir e ganz e grossi 
Olympiade gmacht 
E olypmischs füür het drfür brennt  
Und mir sind ganz viel grennt 
Medaille hend mir bekho;  
mir sind so stark, Sind so stark 
 
Wenn tausend Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich im 
Schlamm wälzen, ohne eine Miene zu verziehen… Wenn 
Kinder dem Regen entgegensingen… Wenn mutige Kinder auf 
dem Sprungtuch in die Höhe gespickt werden… Wenn die 
Stimmung einfach bombastisch ist… 

Dann kann es nur eines bedeuten: JU-JU-JUBLA, JUBLA-KALA, 
JUBLARADO OLE, OLE!!! 

Richtig, wir haben uns heute auf dem Weg zum Big Point des 
Kantonslagers gemacht, wo sich alle teilnehmenden Scharen 
von Blauring & Jungwacht Baselland/Basel-Stadt treffen. 
Phileas hat uns nämlich am Morgen per Telefon (eine neue 
und ausgesprochen faszinierende Erfahrung für ihn) geraten, 
ein wenig Zeit ausserhalb von Griechenland zu verbringen, da 
Hades langsam Lunte riecht, da passt der Big Point gerade 
perfekt. 

Den Regen haben wir zwar aus Griechenland mitgenommen, 
aber das soll uns nicht daran hindern, den ganzen Tag so 
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richtig zu geniessen – und schliesslich macht vieles im 
Schlamm noch mehr Spass, wenn man die richtigen Kleider 
anhat! 

Zuerst dürfen die Kinder an verschiedenen Ateliers, die von 
den Scharen betrieben werden, austoben: Bei Seilspringen, 
Schokoküsse-Schiessen, Spachteln, Wimpel malen, Singen, 
Menschenmemory, Sprungtuch und vielen weiteren 
Angeboten gilt die Qual der Wahl. 
Wir vom Blauring Aesch bieten ein Wo ist Walter? an, bei dem 
sechs bestimmte Personen (Walter, Wenda, Odlaw, Wauwau, 
Zauberer und den unbekannten Joker) gefunden und 
gefangen werden müssen, um das Abzeichen des ultimativen 
Walter-Finders resp. –Finderin zu erhalten. Gar keine so 
leichte Aufgabe bei an die tausend Personen... 
Nach dem Mittagessen schliesslich messen wir uns in einem 
Spielturnier in verschiedenen Gruppen mit den anderen 
Scharen. Da werden Nägel wie verrückt eingeschlagen, 
Wildschweine gefangen und verteidigt, Fahnen geklaut, 
Brücken gebaut blindes Schnurrball gespielt und Wasser 
transportiert – all dass in Schlamm und Regen und mit genau 
darum noch mehr Elan und Spass! Erwartet nur nicht, dass 
unsere Kleider sauber zurückkommen, dafür nehmen wir sie 
ja schliesslich nicht mit! 

Lady Tetley liegt tot in ihrem Salon, neben ihr eine 
umgekippte Tasche Tee! Was ist denn hier geschehen? 
Genau das versuchen wir im Cluedo-Spiel am Abend 
gemeinsam mit unseren Nachbarn, der Jungwacht Therwil, 
herauszufinden. Kurz und bündig: Es war Lady Fanta, obwohl 
sie es eigentlich auf den Koch abgesehen hatte und Lady 
Tetley den vergifteten Tee nur durch einen dummen Zufall 
getrunken hat.  

Genug der Rätsel für heute, denn schliesslich müssen wir 
morgen wieder fit sein, um weitere Götter von uns zu 
überzeugen und Hades endgültig zu besiegen. 

Mit dieser neuen Strophe zum Lagerlied verabschieden wir 
uns von euch bis auf weiteres: 

Um d‘Götter z‘beruhige 
Gönd mir alli zämme 
An Big Point klar! 
Mir träffe vieli Schare ah 
Es isch so wunderbar 
Kala 14: Mir sind parat, 
mir sind am Start, sind am Start! 
 
Tzi, tza, tziki! 

Euer Blauring Aesch 


