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Schlittschuh-Ausflug der Jungmusiker des MVO

Endlich war es soweit. Das Weihnachtsgeschenk des Musikvereins Oberndorf wurde 
eingelöst. Alle Jungmusiker waren zum Schlittschuhfahren in die Eishalle nach Reutlingen 
eingeladen.

Am 4. Februar um 15:45 Uhr trafen wir uns in Pfäffingen am Bahnhof um mit dem Zug nach 
Reutlingen zur Eishalle zu fahren. Alle angemeldeten 26 Jungmusiker waren pünktlich am 
Bahnhof eingetroffen um mit den Jugendleitern und noch zwei weiteren Betreuerinnen um 
16:00 in den Zug zu steigen. Bereits im Zug ging es lustig zu und die ganze Truppe 
verbreitete eine heitere Stimmung im ganzen Waggon. Vor allem für die Grundschüler unserer 
Jungmusiker war dies bereits ein Erlebnis. 

In Reutlingen angekommen, hatten wir einen kurzen Fußmarsch bis zur Eishalle. Unser 
Jugendleiter Pius war sehr gut vorbereitet und musste unterwegs nur zwei Mal nach dem Weg 
fragen. Da gleich zu Beginn der Unternehmung den Jüngeren einer der Älteren als Paten 
zugeordnet wurden, waren wir eine gut organisierte Gruppe und der Weg auch schnell und 
problemlos geschafft. 

In der Eishalle angekommen hat sich dann jeder seine Schlittschuhe ausgeliehen. Zur Not 
mussten die Schuhgrößen auch mal geschätzt werden. Nun ging der Spaß erst richtig los! 
Groß und klein stürzten sich auf die Eisfläche und einige hatten dieses Erlebnis zum ersten 
Mal. Die meisten kamen ganz schön in’s Schwitzen beim Fahren und alle hatten viel Spaß. 
Als wir dann alle vom Eis mussten, weil die Eisfläche erneuert wurde, nutzten wir dies um 
eine Vesperpause einzulegen. So mancher hätte sonst vor lauter Euphorie bestimmt das Essen 
und Trinken vergessen. Gut gestärkt konnten wir dann nochmal einige Runden drehen. Und 
doch war es dann natürlich viel zu früh, als wir leider schon wieder zum Gehen aufbrechen 
mussten. Ganz besonders, weil gerade auch noch die Eis-Disco angefangen hatte und die 
Lichteffekte und die Musik ganz besonders beeindruckend waren. 

Unser Zug fuhr um 19:30 Uhr schon wieder in Richtung Heimat, wo auch die Eltern wieder 
auf die Ankunft ihrer Kinder warteten. Lauter glückliche Gesichter spiegelten einen schönen 
Ausflug wieder und alle 
trafen gesund und munter 
wieder zu Hause ein. 

Fazit: Es war ein toller 
Ausflug, alle hatten viel 
Spaß, alles hat geklappt, 
niemand ist was passiert 
und alle haben sich an die 
Regeln gehalten.

 Ihr seid tolle 
     MVO-Kids!!!

 
Die Jugendleiter Susanne und Pius


