Erfolgreiche Jugendferientage des Deutschen Kegler- und Bowlingverbandes in
Regensburg
Der junge Nachwuchs der Keglerinnen und Bowlerinnen des Deutschen Kegler- und Bowlingbundes
e.V. erkundete in der Zeit vom 03. bis 07. August 2015 die Stadtkultur und Umgebung von
Regensburg. Insgesamt 44 Jugendliche im Alter von 11 bis 18 Jahren hatten sich zu diesem Event
angemeldet, das lediglich eine kleine Anzahlung von 10 Euro, etwas Taschengeld und die eigene
Anreise voraussetzte.
Eingeteilt in zwei altersgerechte, gemischte Gruppen, erkundeten die Jugendlichen in dieser
Ferienwoche nicht nur die tolle Fußgängerzone von Regensburg, sondern konnten sich bei der
jeweiligen Führung des Dom St. Peter, das alte Rathaus mit dem Reichssaal, die Steinerne Brücke,
das Sterbehaus von Johannes Keppler einen eigenen Eindruck und eine persönliche Meinung
verschaffen. Eine schöne Schifffahrt nach Donaustauf und Aufstiegt über 450 Treppen zur berühmten
Walhalla, einer der bedeutendsten Nationaldenkmäler der Bundesrepublik Deutschland, blieb allen ein
unvergessliches Erlebnis, ebenso wie der Spielevor - und Nachmittag unter dem Thema: “Alte Spiele
der Römer neu entdecken“. Jedoch durften bei den heißen Sommertemperaturen zwei Besuche im
benachbarten Freibad nicht fehlen, ebenso wie ein gemeinsamer Besuch einer Bowlingbahn, der
spontan in Angriff genommen wurde. Auch die abendlichen Treffen standen unter dem Thema sich
kennen zu lernen und Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeit zu pflegen. Am Abschlussabend
waren sich alle Teilnehmer einig, dass diese Freizeit, fünf erlebnisreiche und schöne Tage in den
Ferien gewesen waren, die viel zu schnell vorbei gegangen waren. Als Dank für die Ausrichtung und
Durchführung dieser Jugendfreizeit hatten die Jugendlichen ein Erinnerungsbuch für den DKB selbst
gestaltet und eine Ansichtskarte mit Unterschrift aller an die Geschäftsstelle des DKB per Post
gesendet. Die Jugendlichen erhielten als Erinnerung an die diesjährige Freizeit ein laminiertes
Gruppenbild, dass am ersten, gemeinsamen Ferientag aufgenommen wurde und einen
Touchscreenstift mit integriertem Kugelschreiber mit Aufschrift des DKB, worüber sich alle sehr
freuten. Man war sich hier sehr schnell einig – nächstes Jahr sollte wieder eine DKB Ferienfreizeit
sein, denn man möchte wieder mitmachen!

