
Musikverein Oberndorf e. V.

Spaß im Herbst - Tolles Jugendlager in Bad Urach 

Am  Freitag,  den  28.10.2022  um  16  Uhr  war  es  endlich  soweit.  Nach  langer  Corona
Zwangspause ging es  dieses  Jahr  endlich ins Jugendlager  nach Bad Urach.  Nachdem alle
Jungmusiker  am  Musikerheim  eingetroffen  waren,  fuhren  wir  mit  privat  PKWs  in  die
Jugendherberge nach Bad Urach. Nach Eintreffen in der Jugendherberge wurden zunächst
die Zimmer verteilt und uns erwartete ein leckeres Abendessen. Nach dem Abendessen fand
auch schon die erste Probe statt.

Julien hatte im Vorfeld tolle Lieder herausgesucht,  die wir für unsere Jugendadventsfeier
einstudieren  wollen.  Anschließend  ließen  wir  den  Abend  noch  bei  Kennenlernspielen
ausklingen.
Am anderen Morgen um 7:30 Uhr ging es, wie gewohnt, zum Frühsport. Julien hatte eine
anspruchsvolle  Tour  herausgesucht,  die  uns  alle  sehr  ordentlich  zum Schwitzen  brachte.
Nach  dem  wohlverdienten  Frühstück  ging  es  auch  schon  mit  Proben  los.  Nach  dem
Mittagessen, führte uns eine herausfordernde Stadtrallye quer durch Bad Urach. Wir kamen
an sehr interessanten Plätzen vorbei und erfuhren sehr viel über die Stadt Bad Urach. Nach
dem Abendessen erwartete uns ein spannender Quizabend. An diesem Abend wurden uns
nicht nur einige Fragen rund um die Welt gestellt sondern auch Aufgaben zum Thema Musik.
Nach einer teilweisen kurzen Nacht, ging es am anderen Morgen wieder mit Frühsport los. 





Nach Proben am Vormittag und einem leckeren Mittagessen machten wir eine gemeinsame
Wanderung zur Ruine Hohen Urach und zu den bekannten Uracher Wasserfällen. Bei tollem
Herbstwetter  genossen  wir  ein  gemütliches  Picknick  mit  Muffins  und  Kuchen  an  den
Wasserfällen. Nach dem Abendessen trafen wir uns zu einem Filmeabend mit Popcorn. Am
Montag Morgen trafen wir  uns  wieder  zum Frühsport.  Im Anschluss  mussten  wir  leider
schon wieder unsere Koffer packen. 

Nach dem Mittagessen machten wir noch einen Abstecher ins Filderado nach Filderstadt.
Dort haben wir es nochmals ordentlich im Wellenbad und in den Erlebnisrutschen krachen
lassen.  Danach  ging  es  wieder  zurück  nach  Hause.  Um  18  Uhr  kamen  alle  wieder
wohlbehalten am Musikerheim in Oberndorf an. Es war ein tolles Herbstlager mit sehr viel
Spaß. Wir freuen uns schon auf das nächste Jugendlager in zwei Jahren. Wir sind schon sehr
gespannt, wo es uns da hin führt. 

Euer Team Jugend


