
Musikverein Oberndorf e. V.

Pizza-Jagd der Jungmusiker

Am 25.01.2013 trafen wir uns um 17 Uhr am Musikerheim. Alle Jungmusiker hatten 
im Dezember als Weihnachtsgeschenk einen Gutschein zu einer Pizza-Jagd 
erhalten. Fast alle hatten sich angemeldet und somit versammelte sich eine große 
Gruppe von beinahe 40 Jungmusikern beim Musikerheim. 

Nachdem wir abgeklärt hatten, wer welche Pizza essen möchte, konnten wir mit der 
Spurensuche beginnen. Eine kleine „Vorhut“ hatte für uns den Weg zur Pizzeria mit 
Reflektoren markiert. Diese galt es nun zu finden und wieder einzusammeln. 

Bei einbrechender Dunkelheit und mit Taschenlampen bewaffnet war die Truppe 
nicht mehr zu stoppen. Unsere jüngsten Jäger waren so eifrig am suchen, dass es 
am Anfang beinahe zu einem Pizza-Rennen wurde. Schnell waren die ersten 
Reflektoren gefunden und der Jubel groß. Durch die große Euphorie war die große 
Gruppe kaum zusammen zu halten. 



Nachdem wir die befestigten und geräumten Wege verlassen hatten, kam jetzt noch 
der Spaßfaktor „Glatteis“ und „Schnee“ dazu. Auf rutschigem Untergrund war es nun 
noch lustiger und der Weg über Umwegen nach Wendelsheim verging wie im Fluge. 
Der markierte Weg führte uns zu der dortigen Sportgaststätte, in der wir auch schon 
erwartet wurden. Zum Glück waren alle Pizzen schon vorbestellt und wir mussten 
nicht lange auf die „gejagte Beute“ warten. 

Mit roten Backen saß nun jede(r) vor einer großen Pizza und versuchte  diese 
möglichst komplett zu essen. Scheinbar hatte die Wanderung sehr hungrig gemacht, 



denn sehr viele schafften die Pizza tatsächlich ganz oder bis auf ein kleines 
Stückchen.

Frisch gestärkt traten wir dann alle gemeinsam den Heimweg an. Obwohl wir jetzt 
den direkten Weg nahmen, waren wir wegen verlorenen Mützen (die natürlich noch 
gesucht werden mussten), Schneeballschlachten, kleinerer Popo-Rutschpartien usw. 
auch nicht schneller unterwegs. Aber Kleine wie auch Große hatten einen riesigen 
Spaß dabei. 

In Oberndorf angekommen drehten wir noch eine große Runde durch das Dorf und 
brachten alle Kinder wieder wohlbehalten nach Hause. Die älteren Jungmusiker 
ließen den Abend noch mit einem Film, den sie gemeinsam im Musikerheim 
anschauten, ausklingen.

Dies war wieder eine gelungene Aktion, die so wichtig für unsere Gemeinschaft und 
den Kontakt zwischen jüngeren und älteren Jungmusikern ist. Vielen Dank auch an 
das Jugendausschuss-Team für eure Unterstützung.


