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Fitness-Programm

Leben extrem
… die Herausforderung im Auge!

… etwas zum Selbermachen!
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…alles was gesund ist!

Power für deinen Körper
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Sozialwissenschaftler bezeichnen euch, die heranwachsende Generation der
jungen Leute, als EGO-Taktiker. Auf Deutsch übersetzen könnte man das:
„Die-Leute-die-nur-das-tun-was-ihnen-selbst-am-meisten-bringt.“
Wer erkennt sich da wieder? 
In einem schwäbischen Royal Rangers Song singen wir:
„sich z’erscht henter d’Spätzle klemma ond no s’gröschte Schnitzel nemma,
des tut an Royal Ranger net, dr ganze Tag a große Gosch, beim Schaffa plötz-
lich Bauchweh hosch, des tut an Royal Ranger net“
Wer sich schlau ums Arbeiten drückt, nach dem Motto „es gibt viel zu tun,
fangt schon mal an!“, hat scheinbar auch gewonnen. Er hat mehr Freizeit
und weniger Stress. Und diese Methode aufs ganze Leben angewendet
bedeutet dann: optimaler Fun und Genuß, wenig Stress, nichts auslassen, so
viel wie möglich mitnehmen.
Doch macht ein solches Verhalten auf die Dauer wirklich zufrieden? Und hat
man als „erfolgreicher“ Egoist noch Freunde, oder steht man irgendwann
ganz blöd alleine da? 
Schau doch weniger auf dich selber und schaue dich um: Du wirst
gebraucht! Das kann genauso im Kleinen die Mithilfe beim Tischdecken und

Geschirrabräumen sein
wie im Großen das Mit-
helfen beim Dämme-
bauen und Aufräumen
nach der Jahrhundert-
Flut. Dein Einsatz
braucht immer etwas
Überwindung und
wenn es bloß die Über-
windung der eigenen
Faulheit ist. Aber er
kann auch einmal an
die Substanz gehen

und deine ganze Kraft fordern. Wer im Auftrag des Herrn Jesus sein Leben
einsetzt, weiß, wozu die Fitness, von der dieser HORIZONT handelt, auch
gut sein kann: um besser dienen zu können.

Das bringt’s.

"Wer sein Leben um jeden Preis erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein
Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen."
Markus 8,35, (Hoffnung für Alle)

HP

WAS BRINGT’S?

Rangers helfen nach der Flut in Grimma
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A ls Höhepunkt der Schöpfung schuf
Gott den Menschen, ihm zum

Ebenbild. „... und er sah alles an was er
gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“
(1. Mose 1,31)
Genauso wie Gott dem Menschen die
Verantwortung über die Schöpfung
übertragen hat, hat er auch dir und mir
Verantwortung für den von ihm gegebe-
nen Körper übertragen. Jeder Mensch
ist ein einzigartiges Geschöpf, ein
Wunderwerk Gottes. Von Kopf bis Fuß
laufen an jedem Tag zu jeder Sekunde
Millionen von Vorgängen ab, die so auf-
einander abgestimmt sind, daß der
Mensch gesund leben kann. Sobald
etwas aus dem Gleichgewicht kommt,
reagiert der Körper. Kommt eine Ver-
letzung von aussen durch die Haut,
dann rasen die weissen Blutköperchen
los, um die eindringenden Keime zu
bekämpfen. Gerinnungmittel werden
vollautomatisch genau zu der Wunde
transportiert, damit damit die Wunde
verstopft wird. Sofort tritt der Heil-
prozess in Gang, sodaß schon nach
wenigen Tagen von der Wunde kaum
mehr etwas zu sehen ist.
Das Wunderwerk Mensch ist einfach
genial. Im Unterschied zu den Pflanzen
haben Tiere und Menschen eine Seele
erhalten. Sie können sich freuen, ärgern,
traurig sein, Schmerzen empfinden,
Angst haben, lieben und treu sein, oder
auch frech.
Dennoch ist der Mensch nicht nur eine
besondere Art von Tier. Der Unterschied
zwischen Mensch und Tier besteht darin
dass Gott dem Menschen seinen Geist

8 Horizont 1/02

…die Stämme berichten 4
Mit dem Drahtesel unterwegs
XED - Xtra-Euro-Dream

Kre(a)ktiv 12
Ranger Squashl

Rangers on Tour 14
Camporama 2002, Eagle Rock - USA

Bibelstudium 22
Dranbleieben im Gebet

Kochen 30
Alles Borschtsch – oder was?

…auch das noch?! 31
Aktuelles

8

17
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POWERPOWER
FÜR DEINEN KÖRPER

Ist gesund, was mir am besten schmeckt, oder was am leichtesten runterrutscht ? Ist
Süßes gesund oder Saures gesünder ? Rohes, Gekochtes, aus der Frittesbude ,
Fertiggerichte, Tiefkühlkost ? Ihr macht euch normalerweise keine Gedanken darüber,
Hauptsache es schmeckt, oder ? Die Fragen sind gar nicht so leicht zu beantworten.
Dr. F.X. Mayr, ein österreichischer Ernährungsspezialist hat einmal gesagt: "Was für
den Schmied gut ist, zerreißt den Schneider" und folgert daraus: "Jeder braucht eine
unterschiedliche Menge auf den Teller und unterschiedliche Häufigkeit und
Zusammensetzung der Nahrung. Der eine isst mehr Kartoffel, der andere mehr Salat.
Der eine morgens viel und mittags wenig, der andere umgekehrt." 

WIE ERNÄHRE ICH MICH RICHTIG?

Horizont 2/02

Eiweiß (Proteine), Kohlenhydrate, Fette, Vitamine und Ballaststoffe sollen in einem
ausgewogenen Verhältnis bei der Zusammenstellung der Nahrung sein. Natürliche
pflanzliche Lebensmittel sollen bei einer gesunden Ernährung den höchsten Anteil
haben und mindestens die Hälfte der Nahrung ausmachen. Besonders empfehlens-
wert sind:

AUSGEWOGENE ERNÄHRUNG

GESUNDE ESSGEWOHNHEITEN

VIEL TRINKEN

VORSICHT BEI ZUSATZSTOFFEN

Kinder haben einen erhöhten Bedarf an
Proteinen, die für den Organismus für
Muskeln, Zellwände und Organe wichtig
sind. Eiweißenzyme steuern die Ent-
wicklung, bilden Hormone und stützen
das Immunsystem. Eiweiß ist in Milch-
produkten, Ei, Fisch und Fleisch enthalten.

Kohlehydrate aus Reis, Kartoffeln, Voll-
kornprodukten und Gemüse sind gesün-
der als Kohlehydrate in Form von Zucker
in Süssigkeiten, Kuchen, Eis oder auch
Ketchup (bis zu 20% Zucker im Ketchup),
auf die vom Standpunkt der gesunden
Ernährung aus getrost verzichten könnte.
Kohlehydrate sollen mit ca 60% den
Hauptanteil der Ernährung stellen. Honig
wird im allgemeinen dem normalen
Zucker als Süssungsmittel vorgezogen.

Fette sind der Dickmacher Nr.1. In vielen
Nahrungsmitteln wie Sahne, Eis, Wurst,
Käse aber natürlich auch im Butter und

in der Milch versteckt sich jede Menge
Fett. Besonders gesund ist es, die
Fett/Öl-Zufuhr in Form von natürlichen
Ölen wie Olivenöl und Leinöl oder auch
Nüssen zu holen. Aber ohne Fett oder Öl
geht es auch nicht, denn der Körper
braucht das Fett z.B. auch für den
Transport von Vitaminen.

Mineralstoffe und Vitamine sind im
wesentlichen in den genannten Lebens-
mitteln enthalten. Wenn man einen
großen Teil des Obsts und Gemüses im
Rohzustand beläßt, (Rohkost) dann blei-
ben auch die natürlichen Vitamine am
besten erhalten. Für den Knochenauf-
bau von Kindern ist Calcium noch
besonders wichtig (in Gemüse, Hülsen-
früchten, Milch und Milchprodukten)
Besonders gut wirken sich auch Keim-
linge (z.B. Sojasprossen, Weizenkeim-
linge..) aus, die einen wichtigen Be-
standteil bilden.  

Zwischenmahlzeiten:
Kinder können nur wenig Energie spei-
chern. Deshalb kommen sie nicht ohne
Zwischenmahlzeiten aus. Zwei bis Drei
kleine Imbisse am Tag werden empfoh-
len – etwa in Form von frischer Rohkost,
viel Obst und Milchprodukten.

Morgens wie ein König
Ein alter aber immer noch gültiger
Spruch lautet: „morgens wie ein König,
mittags wie ein Edelmann und abends
wie ein Bettelmann“ (d.h. meist hat er
gar nichts zu essen – gut für dich).
Wenn man abends oder gar spät abends
noch reinhaut, schläft man schlechter
und das ganze Essen bleibt länger im
Darm und wird
nachts gar nicht
benötigt.

Gut Kauen
gut kauen – „gut gekaut ist halb ver-
daut“. Beim Kauen wird das Essen sozu-
sagen vom Speichel schon vorverdaut.
Beim Kauen soll man nicht reden, lesen
oder fernsehen – so isst man konzentrier-
ter und gesünder. Das Essen soll eben
nicht heruntergeschlungen werden.

Weniger Essen
Das betrifft natürlich nur die, die zuviel
essen. Aber wenn man nur die überflüs-
sigen Genußmittel wegläßt, gut kaut,
langsamer isst ist man schon auf dem
richtigen Weg. Lege dir nur auf den
Teller, was du auch wirklich essen
willst. 

1. Obst – reich an Enzymen, Vita-
minen, Mineralien, Frucht-
wasser, Schutzstoffen

2. rohes Gemüse – reich an Kohle-
hydraten, Eiweißen, Schutz- und
Faserstoffen – jedes Erhitzen, außer
bei Hülsenfrüchte und Kartoffeln, die
roh giftige Stoffe enthalten, vermin-
dert die Qualität der Lebensmittel.       

3. Vollwertgetreide ( Haferflocken,
Hirse Mais ) – reich an Vitamin B
und Faserstoffen ( wichtig für
guten Stuhlgang) . Produkte aus
Weißmehl sollten bei einer gesund-
heitsbewußten Ernährung stark redu-
ziert werden, auch wenn das
Weißmehlbrötchen leichter und
knautschiger zu kauen ist.                   

4. Hülsenfrüchte – reich an wertvol-
lem Eiweiß, Kohlehydraten,

Eisen. Dazu gehören vor allem
Bohnen, Linsen, Erbsen, und

Sojabohnen.
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Viel und gesund Trinken
Die meisten Leute trinken zu wenig
während des Tages. Ein Kind soll je nach
Alter und Größe, Bewegung und hitze
zwischen 1,5 und 3 Litern am Tag trin-
ken, verteilt zwischen den Mahlzeiten.

Besonders beim Hajken habt ihr
sicher schon gemerkt,

dass zu wenig
Trinken sich

schnell in
Form von

K o p f w e h
und allgemeiner Schwäche

auswirkt. Wusstest du, dass Lei-
tungswasser oft besser ist als
Mineralwasser ? Gefiltertes Wasser ist auf
Dauer billiger als Mineralwasser und gibt
mehr Sicherheit. Weiter sind auch
Kräutertees zu empfehlen (weniger
Früchtetee), z.B. von Pfefferminze, Me-
lisse, Lindenblüte u.a. Auf alle süßen
Getränke, wie Cola (10% Zucker, Koffein,
Säure), Limonade kann man getrost ver-
zichten, in großen Mengen sind sie
sogar schädlich für deine Gesundheit.
Extrem viel Zucker ist auch in Malzbier
drin.
Obstsäfte sollen immer mit Mineral-
wasser oder eben Leitungswasser ver-
dünnt getrunken werden. Sie sind so viel
bekömmlicher. Ein Mischungsverhältnis
von 1 Teil Saft und 2 Teilen Wasser ist
ideal.

Viele – natürlich nicht alle - in den
Fabriken hergestellten Lebensmittel sind
mit chemischen Zusätzen, Farb- und
Duftstoffen verunreinigt, die dann
Ursache von Allergien, Heuschnupfen,
Asthma, Neurodermitis, Kopfschmerzen,
Müdigkeit, Konzentrationsschwäche,
Neigung zu Fieber, Unlust und anderen
Gesundheitsstörungen sein können. 
Es ist nicht einfach herauszubekommen,
was von den vielen Nahrungs- und
Genussmittel einem am wenigsten gut

tut. Auch in der Wurst und im Fleisch ist
nicht alles gut, was gut aussieht oder gut
schmeckt. Die rote Farbe in der Wurst
kommt vom Nitritpökelsalz, das manche
Bio-Erzeuger bewußt weglassen – aber
dann ist die rote Wurst eben nicht mehr
rot. Viele Geschmacksstoffe kommen aus
der Retorte und auch hier wäre es gut,
sich wieder auf die in den natürlichen
Lebensmitteln vorhandenen Ge-
schmäcker und Aromen zurückzubesin-
nen. 
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…zum Nachkochen
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Er bewegt seinen Kopf zur Seite. Unten, 400
Meter tiefer, endet die fast senkrechte
Wand im Tal. Kein Seil, das ihn sichert, kein

Haken, der ihm Halt gibt. Heli Steinmassl
klettert weiter die Dachstein-Südwand

nach oben. Ein Zurück gibt es nicht
mehr, zu schwierig ist die

Schlüsselstelle, als dass man sie
ungesichert abwärts klettern könn-
te. Plötzlich rutscht er mit dem Fuß
ab, kann sich jedoch mit den

Fingern gerade noch halten. Eine
feine Eisschicht überzieht die gesam-
te Felswand. Mehrmals rutscht er ab,
findet aber immer noch rechtzeitig
Halt. Mit den Fingernägeln versucht
Heli, das Eis abzukratzen, um sich
noch irgendwie festzuhalten. Die
Finger werden immer kälter und
gefühlloser. Mehrmals hat er
schon bei der Bergung abge-
stürzter Bergsteiger mitgehol-
fen, nun sieht er sich bereits sel-
ber am Fuße
der Felswand
liegen...
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Rundum Fit
Einen Kontrapunkt zum Rum-
hängen und Loosen wollen wir mit
diesem Beitrag setzen, der dich
anregen soll, deine persönliche
Fitness mit neuem Schwung und
richtiger Motivation zu verbessern.

THEMA INHALTINHALT

PROJEKT
Fitness Programm
Wollt ihr lernen, wie
man mit einfachen
Mitteln Rangers-
Hanteln bauen und
wie man diese zum
persönlichen „Body-
Building“ sinnvoll ein-
setzen kann?

Leben extrem
Einige Rangers haben sich auf ein küh-
nes Canyoning-Abenteuer zusammen
mit dem Extremsport-Führer Heli
Steinmassl in Österreich eingelassen.
Heli erzählt in diesem Bericht von
Erlebnissen aus seinem spannenden
Bergsteigerleben, die ihn auf den Weg
mit Jesus gebracht haben.

ACTION

Power für deinen Körper
Paulus sagt zwar, dass wir mit Danksagung alles
essen können, was Gott gemacht hat. Wenn
wir die Wahl haben,
sollten wir unsere
Ernährung jedoch
so gesund wie
möglich gestalten.
Hierzu haben wir
Wissenswertes zu-
sammengetragen.

ERNÄHRUNG

Was ist dir wichtig 24

PORTRÄT
Sportler ruft Sportler 19

SPORTTAG
Regionalsporttag – Volle nomaal 28
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…zum Nachmachen

FITNESS
PROGRAMM

Wann soll gedehnt werden?
- Vor dem Training zum Aufwärmen in

Form von Stretching-Übungen.
- Während des Fitnesstrainings zur

Verbesserung der Beweglichkeit und
zur Beseitigung von Kontraktions-
rückstanden.

- Nach dem Fitnesstraining zur Ent-
spannung.

Wie wird richtig gedehnt?
- Die richtige Ausgangsposition ein-

nehmen.
- Den Muskel langsam „ziehend“ deh-

nen.
- In korrekter Endposition ca. 15-20

Sekunden haltend dehnen, dann
langsam nachlassen. D
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Schultermuskel
Den Arm bei ge-
beugtem Ellbogen
in Halshöhe führen
und mit der helfen-
den Hand gegen die
Schulter drücken. 

Rückenstrecker
Lege dich auf den
Rücken und rolle
deine Beine und
Gesäß nach hinten.
Strecke deine Arme
dabei aus.

Beinstrecker
Mit gutem Halt und
a u f g e r i c h t e t e m
Becken die Ferse an
das Gesäß ziehen
und das Knie nach
hinten bewegen.

Wadenmuskeln
Stell dich mit dem
Gesicht zur Wand.
Stütze deine Stirn auf
deine Hände auf.
Beuge ein Knie und
laß dabei den hinte-
ren Fuß gestreckt 

Verwendete Trainingsgeräte:
Dicker Baumstamm oder Bank
Anatomie: Bauchmuskulatur
Bewegungsausführung:
Rückenlage auf dem Boden anwin-
keln 90 Grad im Kniegelenk.
Hände seitlich am Kopf oder auf
der Brust verschränken, Ober-
körper außer Lendenwirbel vom
Boden Hochrollen und wieder
ablegen.
Bewegungsgeschwindigkeit:
Langsam, ruckfrei
Besonders zu beachten:
Kein Hohlkreuz, Lendenwirbel-
säule immer am Boden lassen.
Oberkörper nicht mit Ober-
schenkel oder Hüftmuskulatur
aufrichten. Atem nicht anhalten.

BAUCHÜBUNG: Baupressen

Verwendete Trainings-
geräte: Bank oder Teamkiste
Anatomie: Untere Rücken-
muskulatur
Bewegungsausführung:
Bauchlage auf der Bank.
Oberkörperauflage bis zur
Gürtellinie. Oberschenkel hän-
gen senkrecht nach unten,
Unterschenkel sind in der

Horzontalen heben und danach
wieder absenken bzw. Hüfte sen-
ken.
Bewegungsgeschwindigkeit:
Langsam bis zügig, ruckfrei
Besonders zu beachten:
Nicht über die Horizontale
strecken. Ohne Schwung

UNTERE RÜCKENÜBUNG: Hüftstrecken
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…die Stämme berichten
STAMM 112 WEINSTADT

…die Stämme berichten
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Vollbepackt und hochmotiviert
sind wir, die Pfadranger vom

Stammposten 112 Weinstadt bei
unserer diesjährigen Pfingstaktion
mit dem Fahrrad am Christus
Zentrum Weinstadt losgefahren.
Unser Ziel war der Gardasee in
Riva, Italien. 

Samstag 25.05.2002
Los ging’s um 7.00 Uhr in Weinstadt, wo
wir uns zuerst trafen, um den VW-Bus zu
beladen. Nach einem kurzen aber knacki-
gen Gebet - nachdem Auto und Hänger
bepackt und die  Eltern verabschiedet
waren - ging’s pünktlich um 8.00 Uhr an
diesem recht kühlen und bewölkten Tag
los. In der Nähe von Günzburg hatten wir
auf einem Bauernhof mit angeschlosse-
nem Campingplatz (Schwarzfelder Hof),
der ganz neu angelegt wurde, über-
nachtet. Die Fahrt über hatte es nur ab
und zu genieselt aber wir wurden nicht
richtig nass. Es regnete dann erst pünkt-
lich zum Abendessen gegen 17.30 Uhr.
Freundlicherweise durften wir in den
Aufenthaltsraum des Campingplatzes
gehen, worüber alle ziemlich froh
waren. Nach dem Abendessen gab
Susanne noch einen Impuls weiter und
dann verkrochen wir uns in unsere
Schlafsäcke in den Zelten.
Anzumerken ist, dass Eric am abend
anfing zu „löten“ und irgendwie hat sich
der Begriff eingebürgert – was Ihr
bestimmt noch merken werdet.

Sonntag 26.05.2002
Um 6.30 Uhr wurden wir geweckt, da
David und Max es sich in den Kopf
gesetzt hatten bei ca. 7 °C in einen See
zu hüpfen, der direkt neben uns lag.
Nach dem Frühstück wurden
Bananen und Müsliriegel ver-
teilt und nachdem alles im
Auto verpackt war, ging es
wieder auf die Räder und wei-
ter über Leipheim, Kötz,
Waldstetten, Krumbach,

Dirlewang, Kaufbeuren, Stöttwang bis
nach Osterzell. Manu, die uns begleitete
und uns immer wieder mit Trinken und
„Kohlehydraten“ versorgte, machte sich
nachmittags dran eine geeignete Unter-
kunft für uns zu finden. An diesem Tag
war es wohl nicht ganz so einfach, aber
nachdem eine Frau, die sie angespro-
chen hatte, beim Bürgermeister anrief,
durften wir ins ehemalige Schulgebäude
und dort übernachten, denn einen
Campingplatz gab es nicht. Neben dem
Gebäude war ein kleiner Bach (ca. 6-8
Grad warm), wo ein regelrechtes Wett-
baden stattfand – wer schafft es am
längsten sich im Wasser aufzuhalten.
Nach dem Impuls hatten sich dann alle
in die Schlafsäcke verkrümelt.
Anzumerken ist an diesem Tag, dass
David immer besonders viele „Nanen“
(Bananen) brauchte. Dieses Wort wurde
ebenfalls von ziemlich vielen übernom-
men.

Montag 27.05.2002
An diesem Morgen regnete es in

Strömen. Wir frühstückten trotz-
dem, sattelten dann erneut die
Räder und „löteten“ los über
Oberzell, Peiting, Echelsbach.
Da wir keine geeignete
Unterkunft fanden
aber gegen

17.30 Uhr dringendst eine Unterkunft
brauchten, einigten wir uns auf den
Tennsee. Der Campingplatz war der
reinste Luxus - mit Marmorbad und alles
piekfein.
Binnen einer halben Stunde waren wir
Gesprächsthema Nr. 1 auf dem Platz. Als
Manu dann auch noch zwischen Hänger
und Auto anfing Abendessen zu kochen,
war das Geschwätz perfekt. Aber wir
wurden auch sehr bestaunt.
Eric (Zappel mit dem Bunten Trikot)
hatte an diesem Tag – wie auch an so
manchem anderen – nicht genug gera-
delt (gelötet) und drehte dann mit
Manuel noch eine Runde. Manuel war
im übrigen unser hauptamtlicher Fahr-
radschrauber.

Dienstag 28.05.2002
Aus dem warmen Raum ging es dann
hinaus in die Kälte und in den Regen.
Zum Schutz hatten die meisten Plastik-
tüten um die Füsse, was sehr witzig aus-
sah aber auch sehr zweckdienlich war.
Wir fuhren über Mittenwald, Seefeld
nach Telfes, wo uns das Versorgungs-
fahrzeug (nach einer 2-stündigen Panne
die vom ADAC behoben werden konn-
te) wieder eingeholt hat. Von dort aus
ging es weiter nach Innsbruck. Max,
unser Bergfloh, meinte: „Den Brenner
schaffen wir heute noch locker!“ Er

konnte die anderen hiervon nicht wirk-
lich überzeugen. So übernachteten wir
dann am Brenneraufstieg bei Natters
(am Natterer See!) auf einem Camping-
platz wo wir das Billardzimmer in
Beschlag nehmen durften. Nach einem
Impuls hatten sich alle ziemlich erledigt
in die Schlafsäcke verkrochen.

Mittwoch 29.05.2002
Da der erste Brenneranstieg mit dem
Fahrrad nicht ganz ungefährlich ist, hat-
ten wir an diesem Morgen einen Bus-
Shuttle eingerichtet und sind alle bis zur
Abzweigung ins Stubaital (vor Matrei
a.B.) ca. 7 km hochgefahren. In Bren-
nero angekommen gab es erstmals eine
Pause mit Gruppenfoto. Die Bremsen
wurden ein letztes Mal überprüft und
dann ging’s den Brenner auf der italieni-
schen Seite wieder runter (leider mit hef-
tigem Gegenwind). In Leifers hatten wir
auf dem Steiner Campingplatz im Zelt
übernachtet. Ab Sterzing war strahlend
blauer Himmel und die Sonne schien auf
uns herab. Wie schön, endlich wieder
Sonne! 
Nach dem Essen verkrochen sich alle
wieder in den Zelten.

Donnerstag 30.05.2002
An diesem Tag ging’s bei strahlendem
Sonnenschein los in Richtung Gardasee
nach Riva über Ora, Trento und
Rovereto, die meiste Zeit zum Glück auf
einem Radweg. In Rovereto hatten wir
uns nochmals vor dem Gardasee getrof-
fen. Dort erhielten wir einen kleinen
Dämpfer. Da wir ja nicht genau wußten,
wann wir am Gardasee eintreffen wer-
den, konnten wir keinen Campingplatz
reservieren. Wir erfuhren, dass bedingt
durch den Giro d´Italia (Radrennen) alle
Campingplätze restlos ausgebucht
waren. Nach mehreren Telefonaten
haben wir dann doch noch eine
Möglichkeit gefunden. Wir sind in der
Jugendherberge direkt in der Altstadt
von Riva für eine Nacht untergekommen.

Abends gingen wir lecker Pizza essen,
waren noch an der Promenade am
Hafen und genossen das laue Mittel-
meerklima.

Freitag 31.05.2002
Um 9.00 Uhr mußten wir die Jugend-
herberge wieder räumen. Wir trafen
Michael und Esther, die unseren Bus
gebracht hatten, packten das Gepäck
ein und hatten dann noch 2 Stunden
frei zum Eis essen und an die Promenade
zu gehen. Leider sind wir Richtung
Heimat etwas zu spät losgefahren. Die
Straßen waren für die Giro d ´Italia
bereits abgesperrt. So mußten wir bis
14.00 Uhr warten und hatten sogar die
Chance die Radfahrer an uns „vorbeilö-
ten“ zu sehen. Kurz nach 24.00 Uhr
kamen wir zuhause im CZW an, wo wir
alle nochmals im Rangerraum übernach-
teten, um am nächsten Morgen alles
gemeinsam aufzuräumen.

Alles in allem war es eine gigantische
Tour (624,1 km), auf der wir an unsere
Grenzen gekommen sind (wobei wir uns
nicht so sicher sind ob das wirklich bei
allen der Fall war), im Team zusammen-
gewachsen sind und eine tolle Zeit hat-
ten. Wir haben aber vor allem gemerkt,
dass man als Christen bzw. christliche
Pfadfinder meistens offene Türen und
Tore vorfindet.
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Erste Etappe: 101,1 km in 4:52:52 h
(reine Fahrtzeit) mit einem Schnitt von
20,7 km/h 

Zweite Etappe: 107 km in 4:34:09 h
(reine Fahrtzeit) mit einem Schnitt von
23,1 km/h 

Dritte Etappe: 96,3 km in 5:01:26 h
(reine Fahrtzeit) mit einem Schnitt von
19,1 km/h „gelötet“.

Vierte Etappe: 82,5 km in 4:18:45 h
(reine Fahrtzeit) mit einem Schnitt von
19,1 km/h „gelötet“.

Fünfte Etappe: 126,8 km in 4:08:25 h
(reine Fahrtzeit) mit einem Schnitt von
30,6 km/h „gelötet“.

Sechste Etappe: 110,4 km in 4:25:41 h
(reine Fahrtzeit) mit einem Schnitt von
24,9 km/h „gelötet“.

Allzeit bereit für Jesus

Eure Pfadranger Lara „Schätzle“ Bauer,
Andreas „Fahr du mal weiter“ Geiger,
Markus „Kampfschwimmer“ Herbrich,
Simon „Halbtagsbiker“ Holder, Max
„Bergfloh“ Mack, David „Nane“ Rolke,
Manuel „Superschrauber“ Sigle, Eric
„Zappel“ Wagenblast und die Leiter.
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D er Grundgedanke des XED (Xtra
Euro Dream) ist eine Fortsetzung

des letzten Eurocamp Mottos „breaking
barriers“ (Grenzen überwinden).
Rangers im Alter zwischen 15 und 18 sol-
len die Möglichkeit haben über den
eigenen „Zaun“ hinwegzuschauen, neue
Aktivitäten kennen zu lernen, neue
Freunde zu gewinnen, einiges über ein
neues Land zu lernen, Gott zu preisen
und Fun zu haben.
Mit Leitern sind wir 92 Teilnehmer,
davon 8 aus dem Distrikt West (RR 5, RR
203 und RR 209)
Für uns 8 sowie für einen Ranger aus
Braunschweig beginnt das Abenteuer
XED am ersten Augustwochenende.
Schon eine Weile suchen wir in Kolbotn,
kurz vor Oslo, die Einfahrt zum XED
Treff- und Sammelpunkt. „Lass uns mal
da unter der Bahnlinie durchfahren",
sage ich zu Tina und Clemens. Siehe da,
das erste Schildchen, kaum größer als
eine Postkarte, mit der Aufschrift XED
und einem Richtungspfeil, hängt an
einem Zaun. Auf den nächsten 3 km,
über einen buckeligen Waldweg, folgen
weitere Hinweise. Dann hört der Weg
plötzlich auf. Wir folgen den Zeichen
weiter in den Wald, bis auch der
Trampelpfad aufhört. Amüsiert stehen
wir vor dem letzten XED- Schild, dessen
Richtungspfeile überall hin zeigen. Als
deutscher Ranger erwartet man so etwas
wie einen Schreibtisch, zwecks Anmel-
dung. Aber es ist niemand da, bis auf

unsere 3 Bonner Ranger Doro, Manu
und Socke, die kurz vor uns eingetroffen
sind. Sie sind schon häuslich eingerich-
tet, soweit das in dem schroffen, felsigen
Wald möglich war, und klären uns auf:
„Nö, hier is' kein Leiter aus Norwegen,
der kommt später noch mal. Sucht euch
ein Plätzchen wo immer ihr wollt“. Das
tun wir auch und finden direkt am See
auf einer Felszunge einen Platz mit
traumhafter Aussicht und Badewanne.
Sonntag Abend, nachdem Marc, Jona-
than und Sebastian aus Mainz und die
meisten Teilnehmer eingetroffen sind
werden wir von Yngvar Aarebrot, dem
Leiter des XED und der Royal Rangers in
Norwegen, begrüßt.
Montag morgen: Allgemeiner Auf-
bruch. Ziel ist das Kontiki-Museum und
der Holmenkollen. Ersteres ist dem nor-

wegischen Forscher und Scout Thor
Heyerdahl gewidmet.
Am Abend finden wir uns in Hamar auf
dem Hedmarktoppen ein, einer christl.
Schule für Theater, Kunst, Musik und
Outdoorleben, an der Yngvar unterrich-
tet. Es gibt detaillierte Infos über die
nächsten Tage. Die Delegationen und
XED Leiter stellen sich vor. Zum Schluss
haben wir eine Lobpreiszeit und hören
auf Gottes Wort.
Dienstag: Endlich auf nach Jotun-
heimen. Das Gebirge ist schon in Sicht,
als der ganze Trek mitten auf der Strecke
anhält.
„Hier beginnt der Trail“, klärt uns Yngvar
auf. Mit einem ordentlichen Regen-
schauer werden wir begrüßt und starten
Richtung Leirungsdalen. Es sind nur 3
Marschstunden bis zu unserem Biwak-
platz. Die Sonne ist wieder da, von den

Gletschern kommt einiges in Sturz-
bächen die Hänge herunter. Bei einem
dieser Bäche, eigentlich ein Fluss,
komme ich ins Rutschen und es haut
mich samt Rucksack in die Fluten. Der
Wasserdruck ist so stark, dass ich nicht
mehr alleine hochkomme.
Clemens ist mit einigen Sprüngen bei
mir und zerrt mich auf die Beine. Yngvar
witzelt bei der Abendversammlung,
Manfred sei der Einzige der den Fluss
durchschwommen habe.
Mittwoch: Mit kleinem Gepäck, Karte
und Kompass erklimmen wir stunden-
lang die ersten Berge. Es gibt keinen
Weg mehr, nur noch Geröll, Steine,
Schnee und riesige Felder mit großen
Felsbrocken über die wir steigen. An
einem der Schnee-
felder hat es Christ-
ian erwischt. Seine
Kniescheibe ist aus-
gerenkt. Der Ret-
tungsheli muß kom-
men. Nach an-
strengender Kraxelei
erreichen alle den
T j ø n n h o l s t i n d e n
(2331 m). Man steht
auf einem Plateau,
kaum größer als die
Fläche einer Kohte,
mit einem atembe-
raubenden Ausblick.
Donnerstag: Alle waren schon früh auf
den Beinen. Die heutige Tour wird die
anspruchvollste werden. Irgendwie
freue ich mich riesig. Mit 25 kg auf dem
Rücken geht es 18 km nach Gjendebu.
Die ersten 10 km geht's nur bergauf.
Man kennt es schon, Geröll und
Felsbrocken, vorbei an Gletschem und

XED
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1. XED in Norwegen vom 5.-11. August 2002, Bericht aus dem Distrikt West
türkisfarbenen Seen durch eine grandio-
se Landschaft und durch Dutzende von
Bächen, deren Wasser herrlich erfri-
schend ist. Es geht teils extrem steil
abwärts, wieder durch ein Tal, an dessen
Ausgang ein regelrechter Sturm braust,
und wieder steil abwärts durch ein
Birkenwäldchen. Die wackelige, gelän-
derlose Hängebrücke über den Gebirgs-
fluss kurz vor dem Ziel, etwa 60 cm breit
und 20 m lang, wird niemandem zum
Verhängnis. Nach ca. 10 Std. finden sich
dann alle an der Hütte von Gjendebu
mehr oder weniger fit wieder ein. Selt-
sam, alle sind barfuß. Mit dem Schiff
geht es über den Gjende zu unserem
nächsten Biwak: Memurabu. Hier, vor
der stimmungsvollen Kulisse der mächti-
gen Berge direkt am riesigen Gjende sit-
zend, empfinde ich den Lobpreis beson-
ders bewegend.
Freitag: Heute stehen eine Wanderung
zum Besseggengrad und die Besteigung
des Besseggen auf dem Programm. Für
mich der visuell schönste Teil des XED.
Vom Besseggen schauend sieht man
rechts den tintenblauen Bessvatnet See,
links den 400 m tiefer liegenden, durch
den Besseggengrad getrennten türkis-

farbenen Gjende.
Einige müssen ihre
Blasen vom Vortag ku-
rieren und fahren mit
dem Boot zu unserem
Tagesziel Gjendes-
heim. Abends geht es
noch nach Heidalen
zum Fluss Sjoa.

Wir biwakieren auf einer Insel, die wir
zum Teil noch roden müssen um Platz
für die Zelte zu schaffen.
Samstag: Theorie und Praxis des
Rafting. Mit einem klapprigen Bus fährt
die erste Gruppe stromaufwärts. Und los
geht’s. Nochmals Sicherheitstraining im
Fluss. Aber jetzt. Drei Stunden geht es in
einem wilden Ritt flussabwärts. Für
Rafting lasse ich jede Achterbahn links
liegen. Nach dem Mittagessen geht es in
die zweite Runde. Einfach genial! Am
Ende des Tages steht dann ein bunter
Abend auf dem Programm. Wir
Deutsche nehmen in einem Anspiel eini-
ge Ereignisse des XED, den Trialpastor
Eric und den Leiter Yngvar in witziger
Weise auf’s Korn. Die norwegische
Leitung lädt die Delegationsleiter noch
zu einem mitternächtlichen Essen ein.
Eine Spezialität des Landes, frei über-
setzt: Rahmgrütze. Einfach, aber köst-
lich. Lange ziehen sich die Gespräche
noch hin, Adressen werden getauscht.
Eine wirklich gesegnete Nacht.
Sonntag: Bevor wir Abschied nehmen
haben wir noch einen Morning Service
in einer schönen Stabkirche. Alle erschei-
nen in Kluft. Die örtliche Presse ist da, so
etwas gab es  hier noch nicht. Das Kirch-
lein erzittert unter unserem Gesang und
wir ein letztes Mal unter Eric’s Predigt.
Tränen, Umarmungen, Abschied! Aber,
wir haben neue Freunde gefunden.
Nächstes Jahr auf dem Eurocamp in
Finnland sehen wir uns wieder.
Über viele kleine Abenteuer könnte ich
noch berichten. Am besten schaut ihr
beim nächsten XED 2004 in Schweden
einmal selbst rein. Das Ziel ist dasselbe,
aber der Weg ein anderer. Wir werden
große Flöße bauen und mit ihnen ca.
100 km einen Fluss runterfahren.

Allzeit bereit für Jesus
Euer Manfred, Stamm 209 Bad Kreuznach

…
D

IE STÄ
M

M
E B

ER
IC

H
T

EN

Horizont 2/02

XEDXTRA EURO DREAM

…die Stämme berichten



9Horizont 2/02

…zum Thema

RUNDUM FITRUNDUM FITRUNDUM FIT

A ls Höhepunkt der Schöpfung schuf
Gott den Menschen, ihm zum

Ebenbild. „... und er sah alles an, was er
gemacht hatte und siehe, es war sehr gut.“
(1. Mose 1,31)
Genauso wie Gott dem Menschen die
Verantwortung über die Schöpfung
übertragen hat, hat er auch dir und mir
Verantwortung für den von ihm gegebe-
nen Körper übertragen. Jeder Mensch
ist ein einzigartiges Geschöpf, ein
Wunderwerk Gottes. Von Kopf bis Fuß
laufen an jedem Tag zu jeder Sekunde
Millionen von Vorgängen ab, die so auf-
einander abgestimmt sind, dass der
Mensch gesund leben kann. Sobald
etwas aus dem Gleichgewicht kommt,
reagiert der Körper. Kommt eine Ver-
letzung von außen durch die Haut, dann
rasen die weißen Blutkörperchen los, um
die eindringenden Keime zu bekämpfen.
Gerinnungsmittel werden vollautoma-
tisch genau zu der Wunde transportiert,
damit damit die Wunde verstopft wird.
Sofort tritt der Heilprozess in Gang,
sodass schon nach wenigen Tagen von
der Wunde kaum mehr etwas zu sehen
ist.
Das Wunderwerk Mensch ist einfach
genial. Im Unterschied zu den Pflanzen
haben Tiere und Menschen eine Seele
erhalten. Sie können sich freuen, ärgern,
traurig sein, Schmerzen empfinden,
Angst haben, lieben und treu sein oder
auch frech.
Dennoch ist der Mensch nicht nur eine
besondere Art von Tier. Der Unterschied
zwischen Mensch und Tier besteht
darin, dass Gott dem Menschen seinen

8 Horizont 2/02

Fitness fällt einem leider nicht einfach in
den Schoß. Um fit zu werden muss man
etwas dazu tun. Es muss sich was bewe-
gen. Die Laschheit, die uns leider allen
zu schaffen macht, kann mit Gottes Hilfe
überwunden werden. Es braucht eine
Art Sportsgeist oder sogar Kampfgeist
gegen die menschliche Schwäche.
Unsere Stärke dazu kommt von Gott.
Gott ist stark und er gibt seine Stärke
gerne an uns weiter. Wie David können
wir sagen: „Gott stärkt mich mit Kraft.“
(2.Samuel 22,33) oder „der Herr ist meine

Stärke und mein Schild!“ (Psalm 28,7).
„Gott ist es, der uns aufrichtet, stärkt, kräf-
tigt, gründet. (1.Petrus 5,10). Die Kraft
brauchen wir, um auf allen Lebensge-
bieten, Körper, Seele und Geist, siegrei-
che Überwinder zu werden. Mit der
Stärke Gottes können wir Überwinder
werden, so wie Jesus, der Löwe aus dem
Stamm Juda vor uns und für uns den
Grundleger alles Bösen, den Satan,
schon überwunden hat. 
(Offenbarung 5,5)

Daniel, der später die
Löwengrube und den
Feuerofen überlebte,
und seine Freunde
waren solche Überwin-
der. Wir lesen von ihnen,
dass sie sich schon als
junge Männer vorbild-
lich diszipliniert verhal-
ten haben. Auch beim
Essen hielten sie sich von
dem üppigen Angebot
mit Speisen aller Art fern
und hielten sich an
gesunde Kost. Das hatte
zur Folge, dass niemand
gefunden wurde, der
ihnen in Fitness und
Aussehen gleichkam.
(Dan. 1,15). Ihre Fitness
und Disziplin hatte sich
auch auf ihre geistige
Fitness ausgewirkt. Sie
waren 10 mal klüger
und verständiger als alle
anderen Jünglinge am
babylonischen Hof.
(Dan 1,20). Interessant,
oder?

FITNESS MUSS TRAINIERT WERDEN

Geist gegeben hat. Damit kann der
Mensch mit Gott Kontakt aufnehmen. Er
kann mit Gott reden (beten und hören),
Gott loben und danken, Gottes Willen
erkennen, ihm gehorchen oder unge-
horsam sein, sich für Gut oder Böse ent-
scheiden.
Leib, Seele und Geist sind nicht ge-
trennte Teile des Menschen, sondern sie
machen insgesamt den einzelnen Men-
schen aus - jeder ist nach demselben
Bauplan gemacht und doch ist jeder
anders. Wenn einer dieser Bereiche lei-
det, leiden die anderen mit. Ist der
Körper krank, dann kann der Mensch
vielleicht deprimiert sein. War der
Mensch bewusst ungehorsam gegen
Gott, kann er an seiner Seele und sogar
an seinem Körper Schaden nehmen. Wer
sich lange ärgert, kann Magenge-
schwüre bekommen. Bei Stress be-
kommt man Kopfweh, wer ständig inne-
re Belastungen mit sich herumschleppt
anstatt sie mit Gottes Hilfe zu klären,
kann verkrampft werden oder es geht
auf’s Kreuz. Sogar Krebs und Hautkrank-
heiten sind viel häufiger, wenn seelische
und geistliche Störungen vorliegen.
Andersherum: wer sein Leben mit Gott
in Ordnung gebracht hat und sich an
seine Weisungen hält, hat die besten
Voraussetzungen für ein rundherum
gesundes Leben.
Sprüche 4,20-22: „meine Worte.. sind das
Leben denen, die sie finden, und heilsam
ihrem ganzen Leibe.“
Sprüche 7,2: „Bewahre meine Gebote, so
wirst du leben.“
Sprüche 17,22: „ein fröhliches Herz tut
dem Leibe wohl; aber ein betrübtes Gemüt
lässt das Gebein verdorren.“
Im letzten Horizont habt ihr von dem
Auftrag gelesen, den Gott uns gegeben
hat. Du fühlst dich nicht nur besser,
wenn du rundum fit bist, sondern du
bist auch weitaus besser in der Lage,
seine Aufträge auszuführen und ihm zu
dienen. Unser Körper wird auch als
Tempel bezeichnet, in dem Gott durch
den Heiligen Geist wohnen möchte.
Wenn wir unseren Leib fit halten, pfle-
gen wir damit auch den Tempel, seine
Wohnung.

…zum Thema



lassen und dann mit den Oberschenkeln
anheben. So vermeidet man frühzeitige
Rückenschäden. Habe hier keinen Stolz
und trage keine größere Last, als du dir
problemlos zumutest. Beim Tragen
sorge für gleichmäßige Lastverteilung
rechts und links.
Bewegung und Entspannung im RR-
Alter bieten sehr gut Spiel und Sport.

Mach einfach nichts extrem, sei es
Radfahren, Laufen, Fußball oder
Bodybuilding. Mit extremem Sport
machst du mehr kaputt als es dir nützt.
Bewegung in der Gruppe stärkt gleich
noch deine Beziehungen und hilft
Freundschaften zu bauen. Volleyball,
Fußball, Tischtennis, Basketball,
Streetball oder auch Geländespiele mit
den Rangers sind immer ein Gewinn für
dein Wohlbefinden.

Essgewohnheiten
Noch was zum Essen, (zu diesem
Thema gibt es in diesem Horizont

Horizont 2/02
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Entscheide dich doch für einen Lebens-
stil, der dich zu einem gottgewollten
kernigen und gesunden Leben führt.
Das könnte schon bei deinen Zu-Bett-
Geh-Gewohnheiten anfangen.

Tagesablauf
„Early to Bed and early to rise, makes the
man healthy and wealthy and wise.“
Diese Lebensweisheit, die du auch im
Kundschafterhandbuch findest, möchte
sagen, dass eine angemessene Zu-Bett-
Geh-Zeit eine Voraussetzung für guten
Schlaf ist und es dir ermöglicht den näch-
sten Tag frisch und mit genügend Zeit für
Gott und ein gutes Frühstück anzu-
packen. Wann gehst du normalerweise
ins Bett? Hast du die 9-10 Stunden Schlaf,
die man in deinem Alter unbedingt
haben sollte um gesund zu bleiben?

Froh in den Tag!
Wenn du die Grundlage für einen guten
Schlaf gelegt hast, wird es dir leicht fallen,
morgens frisch und mit frohem Mut auf-
zustehen und den Tag zu begrüssen.
Nimm doch als erstes Kontakt mit Gott
auf. Der Heilige Geist hilft dir dabei. Er
freut sich darauf, dir eine Ermutigung
und Freude für den Tag zu geben.

Muntermacher am Morgen
Sicher gibt es bei dir einen Wasserhahn
mit kaltem Wasser oder sogar eine
Dusche. Man soll ja nicht jeden Tag
duschen, aber das Gesicht und im Ideal-
fall der Oberkörper würde sich über fri-
sches kaltes Wasser sehr freuen. Das regt
den Kreislauf an und du packst den Tag,
der vor dir liegt mit seinen Heraus-
forderungen, richtig aktiv an anstatt ein
Opfer von ihm zu werden.

Körperhygiene
Spätestens wenn du merkst, daß
Schulkameraden einen Bogen um dich
herum machen, weil du so besonders
riechst, solltest du diese Zeilen lesen.
Früher war es üblich, dass man sich stark
mit gut riechenden Salben und Pülver-
chen anschmierte, damit die verschiede-
nen Körpergerüche übertüncht wurden.
Besser ist es, wenn du diese Hinweise
beachtest:

DEIN PERSÖNLICHES FITNESSPROGRAMM

TIPPS FÜR GUTEN SCHLAF

TIPPS ZUR KÖRPERHYGIENE

• Nicht nur die Schlafmenge sondern auch die Schlafqualität sind wichtig.
Wer gut und tief schläft kommt sogar mit weniger Schlafstunden aus.

• Noch eine Weisheit: „Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen.“ Da ist
sicher was dran. Wer sein Leben mit Gott bereinigt hat und dann auch zwi-
schenmenschliche Probleme ausräumt, Vergebung gibt und nimmt, ehrlich
ist, der hat ein gutes Gewissen. Er kann gut schlafen. Schliesse doch den
Tag mit einer Begegnung mit Gott im Gebet ab. Bekenne Fehler und
Sünden, die du gemacht hast vor Gott und bitte ihn um Vergebung. Danke
Gott für das Gute, das du an diesem Tag erlebt hast.

• Vor dem Schlafen nicht mehr viel essen. Wenn du um 20 Uhr noch ein feu-
dales Mahl zu dir nimmst, brauchst du dich nicht wundern, wenn du dann
schlecht schläfst.

• Eine Stunde vor dem Schlafen keine aufregenden Filme, Bücher oder Musik
konsumieren. Auch Computerspielen bis in die Puppen gehört dazu. Es ist
doch logisch, dass dein Körper nur schwer zur Ruhe kommt, wenn dein
Geist aufgewühlt ist.

• Den Tag über körperlich aktiv sein. Wenn du noch abends eine Runde zu
Fuß oder mit dem Fahrrad gedreht hast, manche nehmen dabei ihren Hund
mit, wirst du bestimmt gut schlafen. Wer als Ausgleich zur Schule körperlich
arbeitet, fällt am leichtesten in einen tiefen Schlaf.

• Achte darauf, dass das Fenster in deinem Zimmer möglichst offen ist
(Ausnahme Allergiker bei Pollenflug usw.) und du genügend Sauerstoff
hast. Beim Bewegen an der frischen Luft wird dein Sauerstoffreservoir eben-
falls aufgefüllt.
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Bewegung
Baden Powell, der Gründer der Pfad-
finderbewegung beschreibt in seinem
Buch „Scouting for Boys“ wie wichtig
regelmäßige Bewegung für einen heran-
wachsenden jungen Mensch ist. Es liegt
an uns die Gelegenheiten zu nutzen.
• Laufen oder Fahrradfahren statt gefah-

ren werden (z.B. morgens in die
Schule)

• Arbeiten in Haus und Garten verrichten
• Rasenmähen, Holz spalten
• Schnee schippen, Gehweg kehren
• Autoputzen, Fensterputzen
• Zeitungen austragen, mit dem Hund

Gassi gehen
sind Beispiele für körperliche Tätig-
keiten, die nicht nur unserer Umgebung
nützen sondern auch uns selbst, weil sie
den Körper rundum fit halten und trai-
nieren helfen und außerdem noch mit
Sauerstoffzufuhr verbunden sind.
Möglicherweise kriegt man sogar noch
ein Taschengeld dafür.
Vorsicht beim Heben und Tragen von
schweren Sachen:
Auf der Skizze siehst du, wie man z.B.
eine Sprudelkiste anheben soll: In die
Knie gehen, das Kreuz durchgedrückt

• Deine Zähne nach jeder Mahlzeit ordentlich putzen
• Bei Mundgeruch zusätzlich ein Mundwasser verwenden
• Deine Haare und gleich den ganzen Körper regelmäßig alle 2-3 Tage mit

mildem Pflegemittel waschen (PH-neutral)
• Wenn du geschwitzt hast, die betroffenen Bereiche wie Achselhöhlen,

Intimbereich, Po, Füße waschen
• Besonders in der Pubertät sorgfältige Intimpflege durchführen
• Um in der Pubertät Pickeln vorzubeugen: das Gesicht mit Seife waschen,

nicht mit den Fingern im Gesicht herumfingern
• Jungen die anfangen sich zu rasieren: die Rasur immer mit desinfizierendem

After Shave Wasser abschliessen
• Die Mode der Ganzkörperrasur bei Mädchen: Vorsicht, viele Stellen an

denen ihr - keiner weiß warum - die Haare der Mode zum Opfer entfernen
wollt, sind besonders empfindlich (zum Beispiel unter den Achseln). Wägt
den Nutzen gegen die Risiken und den Aufwand dieser Tortur weise ab.

• Ohrringe, Nasenringe, Bauchnabel und Co: der Körper ist eigentlich für sol-
che Eingriffe von Gott nicht konstruiert. In diesen besonders stark durch-
bluteten Körperteilen ist die Chance für Entzündungen oder sogar
Vergiftungen besonders hoch.

• Fingernägel und Fußnägel: sind Orte, wo sich besonders viele Keime fest-
setzen. Angemessen kurz gehalten und mit einer Bürste gesäubert gehört
man zu den Leuten, die schon von aussen besonders gepflegt erscheinen.
(Tipp für Jungs: Mädchen achten auf solche Details!)

• Fußgeruch: hat oft schlicht und einfach damit zu tun, dass die Socken zu
selten gewechselt werden. Auch die Schuhe sollte man ausziehen, wenn
man nach Hause kommt. Offene Schlappen sind viel besser für die
Fußbelüftung als Turnschuhe.

noch einen Extra Artikel (S. 16).
Diesen Artikel schreibe ich gerade im
Flugzeug von Amerika nach Deutsch-
land. Da ist es uns aufgefallen, wieviele
jungen Leute schon mit einer Wampe
herumlaufen. Das scheint mit dem mas-
senhaften Konsum von Cuca-Cula oder
ähnlichen Getränken und den schaumi-
gen Teilen von MacRonalds oder so ähn-
lich zusammenzuhängen. Sicher auch
noch mit dem extremen passiven Fern-
seh- und Computerkonsum. Leute, das
ist nicht mehr das Ebenbild Gottes,
wenn man nur noch vor der Kiste hockt,
glotzt und glotzt, ab und zu den Mund
aufmacht und irgendein Fabrik-Food
reinwirft. Seinen gestressten Body dann
auf irgendein motorisiertes Gefährt wirft
und sich hin und her fahren lässt um
weitere Events zu konsumieren. 
Wir brechen eine Lanze für frische, fitte,
wache, reine, gutriechende, gutausse-
hende, aufrecht laufende, anziehende,
fröhliche, starke 
GESUNDE ROYAL RANGERS.

HP
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BENÖTIGTES MATERIAL
• Eine etwa 3,80 m lange Holzstange
• Zwei ca. 50 cm dicke „Holzschläger“
• Ein ca. 20 cm langes und 6 cm dickes

Holzklötzchen als Spielball
• Stabile Nylonschnur ca. 3 m lang
• Eine Schrauböse

Werkzeug
• Säge
• Beil
• Erdbohrer oder Spaten

Ranger Squash ist ein ziemlich rasantes Spiel, bei dem
Geschicklichkeit und Treffsicherheit gefragt sind. Ein
Holzstamm wird ca. 80 cm tief in den Boden eingegra-
ben. An diesem Holzpfosten hängt an einer Schnur ein
kleines Holzklötzchen. Jeder Spieler muss das
Holzklötzchen in eine andere Richtung  schlagen. Einer
mit dem Uhrzeigersinn und der andere dagegen. Wer es
als erster geschafft hat, das Klötzchen in seiner
Richtung ganz aufzuwickeln, hat gewonnen. 

1

2

Als erstes müsst ihr euch einen
Holzpfosten mit einer Länge von ca.
3,80 m suchen. Dann entfernt ihr die
Äste und Rinde vom Stamm damit
sich die Schnur später nicht verhed-
dert.

Parallel kann gleich damit angefangen
werden ein ca. 80 cm tiefes Loch zu
bohren bzw. mit dem Spaten zu gra-
ben. Das Loch sollte so tief sein, dass
nach einiger Zeit des Spielens der
Stamm noch stabil bleibt.

Jetzt wird oben an der Stirnseite des
Holzpfostens die Schrauböse eingedreht
und die Nylonschnur an der Öse fest ver-
knotet. Achtet darauf, dass die Öse ganz
geschlossen ist, damit später die Schnur
nicht herausrutschen kann.

Als letztes wird der Stamm ein-
geraben. Evtl. mit Steinen oder
Holzheringen verstärken. Dann
wird in das Holzklötzchen in der
Mitte ringsherum eine Kerbe
gesägt und die Nylonschnur
dann fest in der Kerbe verkno-
tet. Bitte spannt den Spiel-
bereich mit einer Schnur

als Sicherheitsbereich ab.
Jetzt kann das Spiel losge-

hen.

3

4

Variante
Ihr könnt auch anstatt eines Holzklötz-
chens einen Tennisball verwenden. Dann
ist es nicht so schlimm, wenn einen mal
etwas trifft. Ihr müsst nur den Tennisball in
ein Netz verpacken und gut befestigen.

Spielregel
• Derjenige, der die Schnur in seiner

Richtung ganz aufgewickelt hat, hat
gewonnen.

• Man darf nicht in das Seil schlagen.
• Nicht schlagen,  wenn der Mitspieler

dadurch gefährdet wird.
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EAGLE ROCK, USA

D as letzte Jahr nach dem Anschlag
des 11. September war für die

USA, das Land wo die Royal Rangers ent-
standen sind, nicht leicht. Eine Nation
musste sich wieder finden und einen der
schwersten Schläge seiner Geschichte
verdauen. So fielen uns bei unserer Reise
überall die groß dimensionierten USA
Flaggen auf und die vielen großen
Schilder vor allen Kirchen und vielen
Gebäuden mit der Aufschrift „God Bless
America!“.
Security ist sehr groß geschrieben, auch
auf dem Camp: Viele Sheriffs mit ein-
drucksvollen Uniformen und Bewaff-
nungen sorgen für das so wichtige
Sicherheitsgefühl. Sie alle sind in ihrer
Freizeit Royal Rangers. 
5.500 Rangers waren zum Camp
gekommen und sie freuten sich riesig,
dass auch einige von anderen Ländern
da waren. Vor allem trafen wir noch
Rangers aus Mittel- und Südamerika und
aus Australien.

Aufgefallen sind uns: die Leute sind sehr
sehr freundlich. Wenn man ihnen einen
deutschen Aufnäher oder gar einen
deutschen Metall-RR-Pin schenkte, dann
waren sie überglücklich. So beteiligten
wir uns dann bald auch am Camp-
Hobby Nr.1, dem RR-PIN-Sammeln. Die
gesammelten Pins von jeder Region hef-
tete man sich an die Campmütze. Da
gab es sogar welche, die nachts blink-
ten. Eindrucksvoll war wieder das FCF-
Dorf, wo ältere Rangers im Stil der alten
Trapper ihrem Hobby-Beruf nachgehen.
Es gab dort Schmiede, Messerhersteller,
Schreiner, Zeltmacher, Barbiere, Topf-
spezialisten, Fell und Hornspezialisten
und vieles mehr. 
Cool waren die Pickin’ and Grinnin’
Sessions, wo original Westernmusik mit
Spontan-Einlagen der Campbesucher
gespielt wurde. 
Für Unterhaltung war auf der zentralen
Campwiese gesorgt, wo ähnlich zu

unseren Camps verschiedene Spiel- und
Workshops geboten waren. Höchste Eile
war angesagt, als Tornado-Warnung
aufkam und alle schleunigst Schutz
suchen mußten. Ein Ranger wurde vom
Blitz getroffen, hat aber Gott sei Dank
überlebt.
Die neuen Leiter der US-Rangers lernten
wir kennen, voran Commander Richard
Marriot, genannt Rich Razorback
Marriot. (Razorback = Wildschwein). Wir
waren froh in ihm und auch in Doug
Marsh, dem neuen Internationalen Koor-
dinator und in den anderen Mitar-
beitern echt sympathische Leute ken-
nenlernen zu dürfen. Es geht ein sehr
positiver Ruck durch die Rangers welt-
weit und die Expansion im Sinne der
dreifachen Zielsetzung geht in vielen
Ländern der Welt zügig voran.
200.000 Rangers gibt es in über 5.000
Stammposten in den USA. Die Ge-
meinde, die wir besuchten, ist in 10
Jahren von 30 auf 5.000 Gottesdienst-
besucher gewachsen. Bei aller europäi-
scher Vorsicht und Kompliziertheit, eines
muss man ihnen lassen, den Amis: Sie
können klotzen, wenn sie von einer
Sache einmal überzeugt sind und -
everything is bigger in USA.

HP

Bundesleiter Gerd und Bundeswart HP

(Hans-Peter) als Vertreter von Deutschland

beim 40-Jahr Jubiläum der Rangers in USA.
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Im FCF Village

Kapelle auf dem Campgelände

… bei der Abendveranstaltung

Gerd beim Pin tauschen

… Country Music

Richard Marriot, Nationalleiter USA

Rangers stehen zu ihrer Nation
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POWERPOWER
FÜR DEINEN KÖRPER

Ist gesund, was mir am besten schmeckt, oder was am leichtesten runterrutscht ? Ist
Süßes gesund oder Saures gesünder, Rohes, Gekochtes, aus der Frittesbude ,
Fertiggerichte, Tiefkühlkost? Ihr macht euch normalerweise keine Gedanken darüber,
Hauptsache es schmeckt, oder? Die Fragen sind gar nicht so leicht zu beantworten.
Dr. F.X. Mayr, ein österreichischer Ernährungsspezialist hat einmal gesagt: „Was für
den Schmied gut ist, zerreißt den Schneider“ und folgert daraus: „Jeder braucht eine
unterschiedliche Menge auf den Teller und unterschiedliche Häufigkeit und
Zusammensetzung der Nahrung. Der eine isst mehr Kartoffel, der andere mehr Salat.
Der eine morgens viel und mittags wenig, der andere umgekehrt.“ 

WIE ERNÄHRE ICH MICH RICHTIG?

Horizont 2/02

Eiweiß (Proteine), Kohlehydrate, Fette, Vitamine und Ballaststoffe sollen in einem aus-
gewogenen Verhältnis bei der Zusammenstellung der Nahrung sein. Natürliche
pflanzliche Lebensmittel sollen bei einer gesunden Ernährung den höchsten Anteil
haben und mindestens die Hälfte der Nahrung ausmachen. Besonders empfehlens-
wert sind:

AUSGEWOGENE ERNÄHRUNG

GESUNDE ESSGEWOHNHEITEN

VIEL TRINKEN

VORSICHT BEI ZUSATZSTOFFEN

Kinder haben einen erhöhten Bedarf an
Proteinen, die für den Organismus für
Muskeln, Zellwände und Organe wichtig
sind. Eiweißenzyme steuern die Ent-
wicklung, bilden Hormone und stützen
das Immunsystem. Eiweiß ist vor allem in
Milchprodukten, Ei, Fisch und Fleisch ent-
halten.

Kohlehydrate aus Reis, Kartoffeln, Voll-
kornprodukten und Gemüse sind gesün-
der als Kohlehydrate in Form von Zucker
in Süssigkeiten, Kuchen, Eis oder auch
Ketchup (bis zu 20 % Zucker im Ketchup),
auf die man vom Standpunkt der gesun-
den Ernährung aus getrost verzichten
könnte. Kohlehydrate sollen mit ca 60 %
den Hauptanteil der Ernährung stellen.
Honig wird im allgemeinen dem norma-
len Zucker als Süssungsmittel vorgezogen.

Fette sind der Dickmacher Nr.1. In vielen
Nahrungsmitteln wie Sahne, Eis, Wurst,

Käse aber natürlich auch im Butter und
in der Milch versteckt sich jede Menge
Fett. Besonders gesund ist es, natürliche
Öle wie Olivenöl und Leinöl oder auch
Nüssen zu verwenden. Aber ohne Fett
oder Öl geht es auch nicht, denn der
Körper braucht das Fett z.B. auch für
den Transport von Vitaminen.

Mineralstoffe und Vitamine sind im
wesentlichen in den genannten Lebens-
mitteln enthalten. Wenn man einen
großen Teil des Obsts und Gemüses im
Rohzustand belässt, (Rohkost) dann blei-
ben auch die natürlichen Vitamine am
besten erhalten. Für den Knochenauf-
bau von Kindern ist Calcium noch be-
sonders wichtig (in Gemüse, Hülsen-
früchten, Milch und Milchprodukten)
Besonders gut wirken sich auch Keim-
linge (z.B. Sojasprossen, Weizenkeim-
linge..) aus, die einen wichtigen Be-
standteil gesunder Ernährung bilden. 

Zwischenmahlzeiten
Kinder können nur wenig Energie spei-
chern. Deshalb kommen sie nicht ohne
Zwischenmahlzeiten aus. Zwei bis drei
kleine Imbisse am Tag werden empfoh-
len – etwa in Form von frischer Rohkost,
viel Obst und Milchprodukten.

Morgens wie ein König
Ein alter aber immer noch gültiger
Spruch lautet: „Morgens wie ein König,
mittags wie ein Edelmann und abends
wie ein Bettelmann“. Wenn man abends
oder gar spät abends noch reinhaut,
schläft man schlechter und das ganze
Essen bleibt länger im Darm und wird
nachts gar nicht benötigt.

Gut Kauen
„Gut gekaut ist halb verdaut“. Beim
Kauen wird das Essen sozusagen vom
Speichel schon vorverdaut. Beim Kauen
soll man nicht reden, lesen oder fernse-
hen – so isst man konzentrierter und
gesünder. Das Essen soll eben nicht her-
untergeschlungen werden.

Weniger Essen
Das betrifft natürlich nur die, die zuviel
essen. Aber wenn man nur die überflüs-
sigen Genussmittel weglässt, gut kaut,
langsamer isst, ist man schon auf dem
richtigen Weg. Lege dir nur auf den
Teller, was du auch wirklich essen
willst. 

1. Obst – reich an Enzymen, Vita-
minen, Mineralien, Frucht-
wasser, Schutzstoffen

2. rohes Gemüse – reich an Kohlehy-
draten, Eiweißen, Schutz- und
Faserstoffen – jedes Erhitzen, außer
bei Hülsenfrüchten und Kartoffeln,
die roh giftige Stoffe enthalten, ver-
mindert die Qualität der Lebensmittel.   

3. Vollwertgetreide ( Haferflocken,
Hirse, Mais ) – reich an Vitamin B
und Faserstoffen (wichtig für
guten Stuhlgang). Produkte aus
Weißmehl sollten bei einer gesund-
heitsbewußten Ernährung stark redu-
ziert werden, auch wenn das Weiß-
mehlbrötchen leichter und knautschi-
ger zu kauen ist. 

4. Hülsenfrüchte – reich an wertvol-
lem Eiweiß, Kohlehydraten,

Eisen. Dazu gehören vor allem
Bohnen, Linsen, Erbsen, und

Sojabohnen.
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Viel und gesund Trinken
Die meisten Leute trinken  während des
Tages zu wenig. Ein Kind soll je nach
Alter und Größe, Bewegung und Hitze
zwischen 1,5 und 3 Litern am Tag trin-
ken, verteilt zwischen den Mahlzeiten.

Besonders beim Hajken habt ihr
sicher schon gemerkt,

dass zu wenig
Trinken sich

schnell in
Form von

K o p f w e h
und allgemeiner Schwäche

auswirkt. Wusstest du, dass Lei-
tungswasser oft besser ist als
Mineralwasser? Gefiltertes Wasser ist auf
Dauer billiger als Mineralwasser und gibt
mehr Sicherheit. Weiter sind auch
Kräutertees zu empfehlen (weniger
Früchtetee), z.B. von Pfefferminze, Me-
lisse, Lindenblüte u.a. Auf alle süßen
Getränke, wie Cola (10 % Zucker,
Koffein, Säure), Limonade kann man
getrost verzichten, in großen Mengen
sind sie sogar schädlich für deine
Gesundheit. Extrem viel Zucker ist auch
in Malzbier drin.
Obstsäfte sollen immer mit Mineralwasser
oder eben Leitungswasser verdünnt ge-
trunken werden. Sie sind so viel bekömm-
licher. Ein Mischungsverhältnis von 1 Teil
Saft und 2 Teilen Wasser ist ideal.

Viele – natürlich nicht alle - in den
Fabriken hergestellten Lebensmittel sind
mit chemischen Zusätzen, Farb- und
Duftstoffen oder Geschmacksverstärkern
verunreinigt, die dann Ursache von
Allergien, Heuschnupfen, Asthma, Neu-
rodermitis, Kopfschmerzen, Müdigkeit,
Konzentrationsschwäche, Neigung zu
Fieber, Unlust und anderen Gesund-
heitsstörungen sein können. 
Es ist nicht einfach herauszubekommen,
was von den vielen Nahrungs- und

Genussmitteln einem am wenigsten gut
tut. Auch in der Wurst und im Fleisch ist
nicht alles gut, was gut aussieht oder gut
schmeckt. Die rote Farbe in der Wurst
kommt vom Nitritpökelsalz, das manche
Bio-Erzeuger bewusst weglassen – aber
dann ist die rote Wurst eben nicht mehr
rot. Viele Geschmacksstoffe kommen aus
der Retorte und es wäre gut, sich wieder
mehr auf die in den natürlichen Lebens-
mitteln vorhandenen Geschmäcker und
Aromen zurückzubesinnen. 
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…zum Nachlesen

REZEPTE
Drei Rezepte zum Ausprobieren;
körperliche und geistige Frische
sind fast vorprogrammiert.

LÖWENZAHNSALAT

KRÄUTERBROTAUFSTRICHE

MÜSLI

SCHULBROTE

• Jungen Löwenzahn (bevor er blüht) so
abschneiden, dass du die ganze
Rosette hast – gut waschen und ganz
fein schneiden

• eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe
schälen und fein schneiden

• ein paar Tomaten hineinschneiden

Salatdressing:
Etwas Öl, den Saft einer halben Zitrone,
etwas Zucker, Salz nach Geschmack,

etwas Gemüsebrühepulver – in einem
extra Behälter anrühren und ab-
schmecken

Alles gut miteinander vermengen und
guten Appetit !

(die Mengen müsst ihr gut aufeinander
abstimmen, je nach Menge des Löwen-
zahns)

• Kräuter aus dem Garten (Schnittlauch,
Petersilie, Dill, Liebstöckel...) waschen
und fein schneiden

• Salatdressing wie oben
• Alles vermengen und auf  Vollkorn-

butterschnitte  verzehren
• Frisch geschroteten Hafer über Nacht in Wasser ein-

weichen. Es eignen sich auch fertige Haferflocken, da
sind allerdings wichtige Inhaltsstoffe nicht mehr drin.

• Frisches Obst (z.B. Äpfel, Himbeeren, Blaubeeren,
Erdbeeren...) waschen, wenn nötig klein schneiden

• Schlagsahne mit Wasser mischen
• Alles vermengen
• Wenn es nicht süß genug ist, etwas Honig oder eine

Banane untermengen

Eignet sich gut für Camps. Müsli mit Trockenobst und
Nüssen ist gut auf einem Hajk . Ohne Milch ist es zwar
ziemlich ungewohnt, spart aber enorm Platz und
Gewicht und ist auch noch gesund. 

Noch ein Tipp für deine Schulbrote:
Vollkornbrot mit Butter oder verschiede-
nen Brotaufstriche (s.o.) und dazu einen
Apfel oder Gurke, Radieschen, Toma-
ten… Trockenobst und  Nüsse sind auch
sehr wertvoll, wobei man alles in Raten
genießen sollte.

Da die Pfadfinderei die Kunst des einfachen Lebens ist, soll-
ten wir uns auch in der Ernährung darauf besinnen, zumal
es uns nur gut tun wird !

Als Sportler und Partner des Sports möchte Sportler ruft
Sportler seit über 30 Jahren Menschen im Sport fördern
und begleiten und sie zu einem Leben mit Jesus einladen.

Ca. 20 haupt- und über 600 ehrenamtli-
che Mitarbeiter von SRS kennen aus
eigener Erfahrung als aktive oder ehe-
malige Sportler die Atmosphäre und
Spannung in Training und Wettkampf:
Sieg und Niederlage, Einsatz, Glück und
Verzweiflung beschreiben den persönli-
chen Sport. Über ganz praktische
Hilfestellung im Sport steht das persönli-
che Gespräch, das gemeinsame Gebet
und der Bibelgesprächskreis.
Ob Olympia, WM, Bundesklasse, Kreis-
klasse oder nur Freizeitsport – das
Angebot von SRS ist allen zugänglich.
So sagt beispielsweise Dirk Heinen,
Torwart von Eintracht Frankfurt: „Im
Sport gibt es  viele Gewinner und noch
mehr Verlierer, selbst im höchsten
Leistungsniveau gibt es bittere sportliche
Enttäuschungen. Gerade dann, wenn
Sportler enttäuscht sind, ist es nach mei-
ner Meinung sehr gut, wenn man
jemand hat, mit dem man im Vertrauen

reden kann.. Zu den Mitarbeitern von
SRS habe ich Vertrauen und ich finde es
gut, dass sie überkonfessionell arbeiten.“
Sportler wie die Fußballer Jorginho,
Wynton Rufer, Rune Bratseth in den
90er- Jahren oder heute Golfprofi
Bernhard Langer oder Basketballprofi
Henrik Rödl, sind nur einige von vielen
bekannten Athleten, die die Arbeit von
SRS sehr schätzen.

Für Kinder und Jugendliche werden die
verschiedensten Arten von Sportcamps
angeboten. Auf Fußballcamps zum
Beispiel kann man seine eigene Fußball-
technik verbessern und trainieren.
Manchmal kommen sogar Profifußballer
vorbei, die man dann einmal näher ken-
nenlernen kann.

Infos bekomt ihr bei:
Sportler ruft Sportler
Kölner Str. 23a
57610 Altenkirchen
Tel. 02681-941150
ww.srsonline.de

SRS- SPORTGRUPPEN
Baseball
Basketball
Fussball
Gesundheitssport
Handball
Jugendsport
Leichtathletik
Motocross
Motorrad
Pferdesport
Radsport

Schach
Segeln
Ski+Snowboard
Surfen
Turnen+Tanzsport
Tennis
Tischtennis
Trial
Triathlon
Volleyball
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…zur Ermutigung
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Er bewegt seinen Kopf zur Seite. Unten, 400
Meter tiefer, endet die fast senkrechte
Wand im Tal. Kein Seil, das ihn sichert, kein

Haken, der ihm Halt gibt. Heli Steinmassl
klettert weiter die Dachstein-Südwand

nach oben. Ein Zurück gibt es nicht
mehr, zu schwierig ist die Schlüssel-

stelle, als dass man sie ungesichert
abwärts klettern könnte. Plötzlich
rutscht er mit dem Fuß ab, kann
sich jedoch mit den Fingern gerade

noch halten. Eine feine Eisschicht
überzieht die gesamte Felswand.
Mehrmals rutscht er ab, findet aber
immer noch rechtzeitig Halt. Mit den
Fingernägeln versucht Heli, das Eis
abzukratzen, um sich noch irgend-
wie festzuhalten. Die Finger wer-
den immer kälter und gefühllo-
ser. Mehrmals hat er schon bei
der Bergung abgestürzter Berg-
steiger mitgeholfen, nun sieht er
sich bereits selber am Fuße der
Felswand lie-
gen...

Heli Steinmassl ist gerade 18 Jahre alt,
hatte die 800 Meter hohe Dachstein-
Südwand schon mehrmals begangen
und fühlte sich fast „unsterblich“. Was
sollte ihn da noch aufhalten? Warum
nicht mal alleine und ganz ohne
Sicherung diese 800 Meter hohe Wand
besteigen? Bis zur Schlüsselstelle kein
Problem. Aber danach, als es kein
Zurück mehr gibt, das böse Erwachen:
Überall eine dünne Eisschicht, plötzlich
ist jede Bewegung mit Lebensgefahr
verbunden. Erschöpft und am Ende sei-
ner Kräfte erreichte Heli einen
Felsvorsprung, auf dem er sich ausruhen
kann. Und an dieser Stelle, mitten in der
Felswand - 500 Meter über dem Tal und
300 Meter unter dem Gipfel, zieht sein
bisheriges Leben wie ein Film an ihm
vorüber. War das nun wirklich alles, ist es
jetzt wirklich aus? Heli kann es nicht
glauben, ihm wird bewusst, dass er
etwas ganz Wesentliches in seinem
Leben immer wieder aufgeschoben
hatte: Die Frage nach Gott. Aber hier, an
dieser Stelle, betet er zum ersten Mal
richtig zu Gott und verspricht ihm, sich
wirklich auf ihn einzulassen, sollte er aus
der Felswand lebendig rauskommen.
Langsam bekommt der Erschöpfte Ruhe
und Frieden, kann weiterklettern und
schließlich, wie durch ein Wunder, den
Gipfel erreichen.
Was ihm diese Situation damals beson-
ders deutlich machte: Nur was im
Sterben seinen Wert behält, ist im Leben
etwas Wesentliches. Wer leben will, muss
sich auch mit dem Tod auseinanderset-
zen. Diese Kletter-Tour hat sein Leben
verändert. Heli ist Gott begegnet und
wurde Christ.

Gewaltige Stürme am Corre Torre
Heli berichtet selbst ein weiteres
Schlüsselerlebnis. „Es war Jahre später:
Mit zwei Freunden war ich zur Be-
steigung des Cerro Torre, dem schwie-
rigsten Berg der Erde, nach Patagonien /
Südamerika aufgebrochen. Er sollte der
erste Berg unseres Hattricks sein, bevor

wir zum Aconcagua und schließlich zu
unserem Hauptziel, zum Mt. McKinley
im Winter nach Alaska aufbrachen. Die
ganze Wand dieser schlanken Felsnadel
des Cerro Torre ist 1600 m hoch! Weil
ein Teil unserer Kletterausrüstung beim
Transport verloren gegangen ist, waren
wir mit mangelhafter Kletterausrüstung
auf 60 m unter dem Gipfel hinaufgeklet-
tert, bis urplötzlich ein gewaltiger Sturm
mit Windböen bis 200 km/h aufkam. Wir
waren machtlos. An ein Abseilen war
nicht zu denken. Mit einem Schlag kam
ganz tiefe Todesangst in uns auf. Sieht so
das Sterben aus?, dachte ich und zitter-
te vor Kälte und Angst zugleich. Die
Frage drängte sich mir auf: Bin ich denn
jetzt bereit zum Sterben?
Mir gingen viele Gedanken durch den
Kopf. Letztendlich konnte ich innerlich
doch recht ruhig sagen: „Lieber Vater,
wenn du jetzt willst, dass ich sterbe, bin
ich bereit. Ich habe die letzten Jahre in
einer tiefen Beziehung zu dir gelebt. Ich
möchte zwar nicht sterben, aber wenn
die Zeit nun gekommen ist, dann bin ich
bereit.“ Ich war selbst überrascht, wie
ruhig und gelassen ich dieses Gebet
sprechen konnte.
Eine Stunde später versuchten wir, nun
doch abzuseilen, da der Sturm noch
stärker wurde. Unter extremster körperli-
cher Belastung (wir hatten bereits fast
zwei Tage nichts zu essen und zu trin-
ken), seilten wir äußerst langsam, Seil-
länge um Seillänge ab. Viele Zwischen-
sicherungen mussten wir beim Abseilen
einhängen, damit uns der Wind nicht
allzu weit von der Wand wegreißen
konnte. Es war für uns ein Wunder, dass
wir, völlig erschöpft, aber unversehrt,
den Bergfuß nach 20 Stunden Abseilen
erreichten.

War diese Klettertour Leichtsinn?
Forderten wir Gott heraus? Spielten wir
mit unserem Leben?
Nein. Wir wollten unser Leben nicht leicht-
sinnig aufs Spiel setzen. Wir hatten uns
Gedanken gemacht, mit welcher Taktik
wir vorgehen werden. Wir wollten auf
Nummer sicher gehen und hatten uns für
die Expedition bestens vorbereitet.
Aber: Es ist das Natürlichste auf der Erde,
dass wir nicht immer alle Situationen in
der Hand haben, es gibt immer und
überall ein Restrisiko. Hätten wir das
nicht, wären wir schon im Paradies.

Text: Sportler ruft Sportler

Heute arbeitet Heli Steinmassl in der von
ihm gegründeten christlichen Berg- und
Abenteuerschule „leben extrem“, in
Oberösterreich. Er organisiert Bergsport-
Freizeiten mit Klettern, Höhlenbe-
gehungen, Schitouren, Eisklettern,
Canyoning und vielem mehr.  Er ist ein
staatlich geprüfter Berg- Ski- und
Canyoningführer. Ziel seiner Arbeit ist es
auch, Menschen zu motivieren, eigene
Grenzen und Ängste zu überwinden,
um Gelassenheit und Stärke für den
Alltag und den persönlichen Glauben an
Jesus Christus zu gewinnen.

Die Pfadrangers vom Stamm 37 Alfdorf
haben eine Canoyoningtour zusammen
mit Heli am Pyhrnpass durchgeführt. Mit
Sicherheit für jeden ein besonders
Abenteuer und Herausforderung

Infos bei:
Heli Steinmassl
A-4582 Spital am Pyhrn 131
Tel. & Fax: 0043-7563-7191
www. lebenextrem.at
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Wer hat sie nicht gesehen, die Bilder der vergangenen Fußball WM. Alle
Mannschaften haben sich viel vorgenommen, haben sich auf ein großes
Ziel vorbereitet und wollten unbedingt Weltmeister werden. Aber nur ein
Team hat es schließlich geschafft. Sicherlich, etwas Glück gehört bei einer
WM auch immer mit dazu. – Aber wie ist das bei uns? 

Paulus sagt, dass wir auch in einem
Wettkampf stehen und dabei einen
großen Preis gewinnen können.
1. Kor. 9, 24: „Wisst ihr nicht, dass die,
die in der Kampfbahn laufen, die laufen
alle, aber einer empfängt den Siegespreis?
Lauft so, dass ihr ihn erlangt.“
Die Frage ist nur, wie sieht es mit unserer
geistigen Fitness aus? Sind wir wach und
brennen darauf unseren Siegeskranz zu
bekommen oder sind wir träge, stumpf
und bequem geworden. Ausdauer wird
auf jeden Fall im guten Kampf des
Glaubens gebraucht.

Manchmal dauert es nämlich etwas län-
ger bis wir die Antwort auf unsere Ge-
bete sehen und dann liegt es an uns,
den Vater im Himmel wie die bittende
Witwe in Lukas 18, 1-8 zu bestürmen. 
Wie das in unserem täglichen Leben aus-
sehen kann soll das folgende Beispiel zei-
gen. 
Wir als Stamm und Gemeinde sind so
lange dran geblieben bis wir die Erhör-
ung unserer Gebete erlebt haben. 

Ein Junge aus unserem Stamm
hatte ein Problem. 
Vor einigen Monaten kam er zu mir und
berichtete von einer Gruppe mit 10-12
Jugendlichen mit denen er, teilweise
selbst verschuldet, großen Ärger hatte.

Sie wollten ihn fangen und verprügeln.
So konnte er nicht mehr mit dem
Schulbus fahren, den Müll rausbringen
und musste sich vor der Schule im
Gebüsch verstecken bis alle in die
Klassen gegangen waren. Weder seine
Eltern noch seine Lehrer konnten ihm
helfen. 

Drei Monate gebetet
Wir haben dann angefangen in der
Gemeinde und bei den Rangers für ihn
und diese Situation zu beten. Und nach
ca. zwei Monaten hatte sich die Situ-
ation verbessert. Ein paar der Jugend-
lichen sind „überraschend“ weggezo-
gen.  
Das war für uns schon toll, aber wir woll-
ten mehr. 

Gott erhörte uns
Nach einem weiteren Monat hat sich die
Situation ganz aufgelöst und die übri-
gen Jugendlichen haben sich für ihr
Verhalten entschuldigt. Die ganze Zeit
über hat unser Ranger Gottes Schutz
und Bewahrung erlebt. 
Halleluja!
In diesem Sinn wünsche ich euch viel
Ausdauer und jedem einen Platz auf
Gottes Siegertreppchen. 

Richard Bronk, Stamm 159 Herborn

AUSDAUER WIRD BELOHNT!

WIE BETET MAN?

FRAGEN • FRAGEN

Hört Gott schlecht?
Hört Gott so schlecht, dass wir unsere
Gebete so oft wiederholen müssen oder
reicht es, nur einmal für etwas zu beten?
Was meint ihr dazu?
Was meint euer Team dazu?
Was meint die Bibel dazu?

Unterschiedliche Antworten haben wir
zu dieser kniffligen Frage gefunden:

Römer 12,12: Seid beharrlich im Gebet.
(bleibt dran, wenn ihr für etwas betet)

Lukas 6,12: Jesus ging auf einen Berg um
zu beten. Und er blieb die ganze Nacht
über im Gebet zu Gott.

1.Petrus 4,8: Seid nun mäßig und nüch-
tern zum Gebet.

Matthäus 6,7: …wenn ihr betet, sollt ihr
nicht viel plappern wie die Heiden; denn
sie meinen, sie werden erhört, wenn sie
viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen
nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was
ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.

Apg 12,5: Petrus wurde im Gefängnis
festgehalten, aber die Gemeinde betete
ohne Aufhören für ihn zu Gott.

1.Thessalonicher 5,17: betet ohne
Unterlass…

Epheser 6, 18: Betet allezeit mit Bitten
und Flehen im Geist und wacht dazu mit
aller Beharrlichkeit im Gebet für alle
Heiligen.. (das glaubensvolle Beten im
Geist wird im Epheser als wichtiger Teil
der geistlichen Waffenrüstung jedes
Christen beschrieben!)

Römer 8,26: ... denn wir wissen nicht
was wir beten sollen, wie sich’s gebührt;
sondern der Geist selbst vertritt uns mit
unaussprechlichem Seufzen. (bei Gott)

1. Johannes 5, 14: das ist die Zuversicht
die wir haben zu Gott: wenn wir um etwas
bitten nach seinem Willen, so hört er uns,
und wenn wir wissen, dass er uns hört,
worum wir auch bitten, so wissen wir, dass
wir erhalten, worum wir gebeten haben.

Ernsthaftes Gebet, nicht BlaBla
Es kommt beim Beten nicht auf viele
Worte an, aber es kommt schon darauf
an, die Ernsthaftigkeit eines Anliegens
durch anhaltendes persönliches oder ge-
meinschaftliches Gebet auch über einen
längeren Zeitraum zu unterstreichen.
Auch das Hören auf Gott soll bei unserem
Gebet nicht zu kurz kommen und es
braucht eben Zeit bis wir mit Gott in ein
vertrauensvolles Gespräch kommen.

Von Herzen beten, im Geist beten
Wichtig ist dass unser Gebet von Herzen
kommt (wir ehrlich beten) und und wir
„im Geist“ beten, das heißt dem Heiligen
Geist in uns Raum geben, damit er uns
beim Beten hilft und wir nicht ver-
krampft nach Worten oder gar frommen
Formeln ringen müssen. Der Heilige
Geist übernimmt sogar, wenn wir es
wollen, das Aussprechen des Gebets,
indem er uns eine eigene Gebetssprache
gibt. Wir nennen das dann „in anderen
Sprachen beten“.

Beten und Glauben
Untrennbar mit dem Gebet verbunden
ist der Glaube, dass der zu dem wir
beten auch Macht hat uns zu erhören.
So wie der Glaube wächst, weil wir
Gottes Wirken und Allmacht erkennen
und erleben, so wächst auch unser Mut
und unsere Freimütigkeit zu beten.

Bitte den Heiligen Geist, dass er dich in
deinen Gebeten leitet und dir hilft das
„Richtige“ zum richtigen Zeitpunkt zu
beten. 
Auch die Jünger haben nicht immer
gewußt, wie sie beten sollen. Daraufhin
hat Jesus ihnen in Matthäus 6,9 das
„Vater Unser“ gelehrt.

Beten ist etwas ganz persönliches zwi-
schen Gott und dir. Niemand kann dir
vorschreiben wie du beten sollst.
Beten lernt man am besten indem man
anfängt zu beten.

Soll man nun viele oder wenige Worte
machen, wenn man betet?

Muss ich so beten, wie andere das von
mir erwarten?

Was mache ich, wenn ich nicht weiß,
was ich beten soll?

Soll man alleine beten oder gemeinsam?
(Matthäus 18,19-20, Matthäus 14,23,
Matthäus 6,6 Römer 15,6)

Werden alle meine Gebet erhört?
(1.Johannes 5, 14, Psalm 91,15 Sprüche
15,29, Joh 9,31)

…zur Bibel
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… Foto Story … Foto-Story

Rubi, Fabi, Lisa und
Anita treffen sich.

Kommst Du heut‘
mittag um zwei
zum Training?

Sollen wir noch in
ein Café?

Wie war das Training
mit Anita?

Das wird
schon wie-
der! Los

schneller!

Anita ist das
Training viel zu
wichtig gewor-
den!

Hab’ mit LIsa Stress,
bloss weil ich viel trai-
niere und für sie
anscheinend keine Zeit
hab’!

Ich hab’ doch soviel-
trainiert und für den
Wettkampf gebetet!

Hast du Lust mit mir
auf ‘ne Party zu
gehen?

Hmm…, ich weiß nicht
so recht. – Obwohl,
warum eigentlich nicht!

Hey, ist doch nicht so
schlimm beim nächsten
Mal schaffst du’s wieder!

Nee, ich muß noch trai-
nieren! Ich hab’ doch am
Wochenende meinen
Wettkampf!

Ja, bis heut’
mittag!

Gut schneller!

Anita beim Training.

Lisa erzählt Fabi, dass sich Anita beim
Training total bescheuert verhalten hat. Bei Anita im Zimmer.

Anita wird letzte beim Wettkampf.
Anita und eine Schulkameradin laufen
nach Hause.

Anita bei ihrem Wettkampf über
1000 m.

Die hat nur
ihr Training
im Kopf!

Die ist
doch
blöd!

Die anderen
sind alle vor
mir.

Wir treffen uns doch
heute zum Beten mit
Fabi und Lisa!

Hey. Rubi, ich bin auf
‘ne Party eingeladen
und wollte fragen, ob
du mitkommst?

Die Party wird
bestimmt gut!

Auf dem Weg zur Party.

Trink doch nicht
so viel!

Auf der Party…
…nach einer Weile.

Lisa, Fabi und Rubi treffen sich zum Beten und beten für Anita… …anschließend spielen sie zusammen Billiard.

Rubi ist gleich da.
Am nächsten Tag…

Anita und Rubi haben über alles
gesprochen und sich versöhnt.

… und fahren los.

Die vier treffen sich…

Gemeinsam machen sie eine Andacht über die Liebe Gottes…

Es wäre gut,
wenn du Anita
abholen wür-
dest!

Geht’s?
Rubi ich hab’ nach-
gedacht. Es tut mir
leid. Ich hab’ ziem-
lich Scheiße gebaut.

Also ist wie-
der alles gut?

Hey, ist doch
klar!

Ich hab’ mir sol-
che Sorgen um
dich gemacht!

O.K.. Wir kön-
nen ja gleich
losfahren!

Hey, kommt ihr
mit zu unserem
Gebetstreffen?

Ich hab’ meine
Gründe.

Das hoffe
ich.

Mann ist mir
schlecht!

Ey, komm das Beten
bringt eh nix.!

Was ist denn mit dir
los?

Die ist bestimmt noch fertig
wegen ihrem Wettkampf,
deshalb geht sie zu einer
Party sie hält nicht einmal
mehr etwas vom Beten!

Sie glaubt, die Party würde
ihr darüber hinweg helfen.
Das wird schon wieder. Wir
können ja nachher für sie
beten!
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Herr, vergib mir, dass der Sport in
letzter Zeit wichtiger war, als die
Beziehung zu dir. Und dass ich dach-
te, dass eine Party die Sorgen verges-
sen lässt, anstatt mit meinen Sorgen
zu dir zu kommen. Denn nur du
kannst mir aus schwierigen Situa-
tionen heraushelfen. Herr ich bitte
dich auch, dass mit Lisa und mir alles
wieder gut wird und wir uns gegen-
seitig vergeben können. Ich möchte
dir danken, dass du das wahre Leben
hast und bist. Amen.

WAS IST DIR WICHTIG?WAS IST DIR WICHTIG?
Anita ist Rubens
Freundin und
macht Leicht-
athletik

Ruben ist begei-
sterter Moped-
fahrer. 

Lisa ist die beste
Freundin von
Anita. Ruben ist
ihr Bruder.

Fabian ist der
beste Kumpel von
Ruben und ist mit
Lisa zusammen
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… zum Nachmachen…zum Nachmachen

FITNESS
PROGRAMM

TIPPS

Wann soll gedehnt werden?
- Vor dem Training zum Aufwärmen in

Form von Stretching-Übungen.
- Während des Fitnesstrainings zur

Verbesserung der Beweglichkeit und
zur Beseitigung von Kontraktions-
rückständen.

- Nach dem Fitnesstraining zur Ent-
spannung.

Wie wird richtig gedehnt?
- Die richtige Ausgangsposition ein-

nehmen.
- Den Muskel langsam „ziehend“ deh-

nen.
- In korrekter Endposition ca. 15-20

Sekunden haltend dehnen, dann
langsam nachlassen. D
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Schultermuskel
Den Arm bei ge-
beugtem Ellbogen
in Halshöhe führen
und mit der helfen-
den Hand gegen die
Schulter drücken. 

Rückenstrecker
Lege dich auf den
Rücken und rolle
deine Beine und
Gesäß nach hinten.
Strecke deine Arme
dabei aus.

Beinstrecker
Mit gutem Halt und
a u f g e r i c h t e t e m
Becken die Ferse an
das Gesäß ziehen
und das Knie nach
hinten bewegen.

Wadenmuskeln
Stell dich mit dem
Gesicht zur Wand.
Stütze deine Stirn auf
deine Hände auf.
Beuge ein Knie und
lass dabei den hinte-
ren Fuß gestreckt 

Verwendete Trainingsgeräte:
Dicker Baumstamm oder Bank
Anatomie: Bauchmuskulatur
Bewegungsausführung:
Rückenlage auf dem Boden anwin-
keln 90 Grad im Kniegelenk.
Hände seitlich am Kopf oder auf
der Brust verschränken, Ober-
körper ausser Lendenwirbel vom
Boden hochrollen und wieder
ablegen.
Bewegungsgeschwindigkeit:
Langsam, ruckfrei
Besonders zu beachten:
Kein Hohlkreuz, Lendenwirbel-
säule immer am Boden lassen.
Oberkörper nicht mit Ober-
schenkel oder Hüftmuskulatur
aufrichten. Atem nicht anhalten.

BAUCHÜBUNG: Bauchpressen

SONDERAUSZEICHNUNG 
FITNESS

Verwendete Trainingsgeräte:
Bank und Kurzhanteln
Anatomie: Rückenmuskulatur
Bewegungsausführung:
Dreifüßlerstand auf der Flachbank
einnehmen. Trainingsarm gestreckt.
Neutraler Griff an der Kurzhantel.
Arm möglichst mit konzentriertem
Einsatz der Rückenmuskulatur nach
oben ziehen, danach wieder
strecken.
Bewegungsgeschwindigkeit: lang-
sam bis zügig, ruckfrei
Besonders zu beachten: Keine
Verwringung der Wirbelsäule, ohne
Schwung arbeiten.

Verwendete Trainingsgeräte: Kurzhanteln
Anatomie: Armbeugemuskulatur
Bewegungsausführung: Die Kurzhanteln
werden im neutralen Griff gefaßt. Oberarme lie-
gen seitlich am Körper an. Unterarme beugen
und danach wieder strecken.
Bewegungsgeschwindigkeit: Langsam bis
zügig, ruckfrei
Besonders zu beachten: Oberkörper immer
stabil halten. (Kein Schwingen) Oberarme seit-
lich am Körper halten. Die Bewegung findet nur
im Ellenbogengelenk statt. Arme in der
Startposition nicht ganz strecken. Bei dieser
Übung wird die Unterarmmuskulatur etwas stär-
ker belastet.

ARMÜBUNG: Armbeugen mit Kurzhantel
Verwendete Trainings-
geräte: Bank oder Teamkiste
Anatomie: Untere Rücken-
muskulatur
Bewegungsausführung:
Bauchlage auf der Bank. Ober-
körperauflage bis zur Gürtel-
linie. Oberschenkel hängen
senkrecht nach unten, Unter-
schenkel sind in der Hori-

zontalen. Heben und danach wie-
der absenken bzw. Hüfte senken.
Bewegungsgeschwindigkeit:
Langsam bis zügig, ruckfrei
Besonders zu beachten:
Nicht über die Horizontale
strecken. Ohne Schwung

UNTERE RÜCKENÜBUNG: Hüftstrecken

Verwendete Trainingsgeräte: Kurzhanteln
Anatomie: Schultermuskulatur

Bewegungsausführung: Stabiler
aufrechter Stand. Knie leicht angewin-
kelt. Becken fixiert. Kurzhanteln im neu-
tralen Griff neben den Oberschenkeln
halten. Ellenbogengelenk ist leicht
angewinkelt. Kurzhanteln bis kurz über
Schulterhöhe anheben, dabei zeigt der
Handrücken nach oben. Danach wie-
der ablassen.
Bewegungsgeschwindigkeit: lang-
sam bis zügig, ruckfrei
Besonders zu beachten: Stabiler
aufrechter Stand. Kein Schwingen des
Oberkörpers. Kein Abheben der Fersen.
Arme nicht vor den Körper führen, da
sonst Muskelentlastung.

SCHULTERÜBUNG: Seitheben mit Kurzhanteln

RÜCKENÜBUNG: Rudern mit Kurzhantel

Du musst dir nicht unbedingt spezielle
Hanteln kaufen um die Übungen zu
machen. Du brauchst nur:

• zwei Stöcke ca. 30 cm
• einen alten Sack
• feinen Kies oder Sand
• etwas Schnur

Fülle zwei kleine Säckchen mit dem Sand
oder feinen Kies (z.B. 2 x 1kg). Damit die
Sandsäckchen dicht abschließen und
nicht verrutschen, kerbe den Holzstab
an beiden Seiten ringsum ein (s.o.).

Im neuen Logbuch auf Seite 90
findest du die Sonderaus-
zeichnung Fitness. Mit diesen
Übungen kannst du dich fit
machen um die sportlichen
Aufgaben zu erledigen. 
Also ran an’s Werk 
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BAU EINER 
RANGER KURZHANTEL
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…gemeinsam erlebt
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Bei den Regionalsporttagen der Region
S9 gab es in den Jahren vorher immer
Spiele, in denen die Stämme gegenein-
ander angetreten sind und danach der
stärkste, klügste, schwimmfähigste und
sportlichste Stamm feststand. 
Diesmal lief es etwas anders, denn dieses
Jahr war das Motto, das der Stamm
Ravensburg ausgewählt hat, „Volle
nomaaal...!“ Das bedeutet, alle Ranger
waren irgendwie behindert: sie konnten
nicht sehen, hatten nur ein Bein, konn-
ten nicht richtig sprechen, waren taub,
konnten nicht gehen oder waren sonst
irgendwie „behindert“. Jeder konnte ein-
mal erleben wie es ist, irgendwas nicht
zu können: bei einer Station war einer
der Ranger blind und wurde von einem
anderen durch einen Parcours geführt,
der auf Fellen, Matsch,  Wasser, Steinen,
Kleister und sonst noch ein paar kleinen
Fallen bestand. Der eine Ranger sah
nichts und der andere schwitzte minde-
stens ebenso viel, weil er den anderen ja
nicht richtig warnen konnte. 

An einer anderen Station wurden ein
paar Ranger in ein Auto gesetzt und
vom Rest der Gruppe im Slalom gescho-
ben. So weit ja noch kein Problem, aber
der Fahrer war blind, der Mann, der an
der Bremse saß, war blind und taub,
während im Auto sonst alle stumm
waren, bis auf einen. Der hat die ganze
Zeit geschrien. 

Dreihundert Leute in Pfadfinder-
hemden rennen, schreien, tasten,
hüpfen, stolpern, schwingen, hor-
chen, fahren, werfen, greifen,
balancieren, kicken, gurgeln, flü-
stern, geben Zeichen, schieben... Es
muss ein sehr seltsamer Anblick für
die Spaziergänger gewesen sein, die
zufällig an unserem Regional-
sporttag vorbeigekommen sind.
Aber auch für die meisten der
Ranger, die dabei mitmachten, war
es irgendwie neu.

Eine andere Station: Man musste blind
über ein Netz klettern, das etwa zehn
Meter lang war und in zwei Metern
Höhe gespannt war. Dabei war sogar
irgendwie der Gleichgewichtssinn ge-
stört, irgendwie haben alle nur da oben
herumtaumeln können. 
Ein Ranger aus unserem Stamm hatte
mal behauptet, dass er mit verbundenen
Augen durch den Wald laufen kann,
ohne gegen einen Baum zu stoßen. Wir
haben das bei einem anderen Posten
ausprobiert: Die Ranger mussten blind
durch ein Labyrinth im Wald laufen.
(Ganz nebenbei: Ohne Hilfe von irgend-
jemandem, der sehen kann geht das
kaum.)
Danach gab es dann Essen. Und weil es
anstatt 170 erwarteten Rangers dann alles
zusammen dann doch knapp 300 wur-
den, wurden wir komplett leergefuttert.

Wer dann letztendlich gewinnt, den
Wanderpokal mit zu sich in den Stamm
nehmen darf und die Ehre hat, nächstes
Jahr den Regionalsporttag austragen zu
dürfen, wurde am Schluss mit einem
Menschen-Tischfußball-Turnier ent-
schieden. Dabei sind alle Spieler wie
beim Tischfußball an einer Stange fest-
gebunden und können sich höchstens
einen Schritt bewegen, um den Ball zu
kicken. Jetzt stell dir das mal vor: Zehn
Spieler, die wie verrückt auf einen Fuß-
ball eintreten und sich dabei gegenseitig
anfeuern und dann noch dreihundert
Ranger, die drum rum stehen und so
laut sie können ihren Stamm anfeuern.
Gewonnen hat dann Sigmaringen, die
sich aber aus anderen Stämmen Ver-
stärkung ausleihen mussten. Wenn es
die Bundesliga nicht immer so machen
würde, würden wir ja sagen, dass sie
beschissen haben. Aber wir gönnen
ihnen den Sieg und freuen uns auf den
Regionalsporttag nächstes Jahr.
Danach kam dann noch die Andacht,
die irgendwie der Höhepunkt und das
perfekte Ende eines perfekten Tages war.
Was Markus sagte, war klar: jeder ist so
wie er ist einfach perfekt, jeder ist volle
nomaaal. Jesus ist auch und besonders
für die gestorben, die wir manchmal ein
bisschen komisch finden. Und mal ehr-
lich, so ganz normal war dieser Jesus
auch nicht, oder?

Andi Gehrlach, Stamm 25 Ravensburg

REGIONALSPORTTAG



Das fassungslose Entsetzen in
den Augen eines alten Ehe-
paares, dessen Existenz von
der Flut fortgerissen wurde,
werde ich nicht mehr verges-
sen. Das nackte Leben konn-
ten sie retten, aber ihre
Identität wurde ihnen ge-
raubt. Verwirrt saßen sie da in
fremden Kleidern am frem-
den Ort, nicht einmal ein Foto
oder ein Andenken ist ihnen
aus ihrem langen Leben
geblieben.

Überrascht von der Flut ge-
staltete sich mein Besuch bei
der Royal Rangers Leitung im
Ostdistrikt etwas anders, als
ich es mir vorgestellt hatte.

Wenn unzählige Existenzen in
den Fluten und im Schlamm
versinken, kann man nicht zur
Tagesordnung übergehen,
sondern greift zur Schaufel
und packt mit an.

Es war gut vor Ort Rangers aus
vielen Stämmen unseres
Landes zu treffen, die sich auf-
gemacht hatten, um mit ihrer
praktischen Hilfe ein Zeichen
der Hoffnung zu setzen.
Danke für euren Einsatz.

Doch es bleibt noch viel zu
tun. Wie ihr Helfen könnt,
auch wenn in einiger Zeit die
Flutwelle der Hilfsbereitschaft
abgeebbt ist,  erfahrt ihr auf
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CATCH THE FLAME MACH’S GUT

unserer Homepage oder in
unserem Rundschreiben das
ausgesandt wurde.
www.royal-rangers.de

Seid bereit!

Gerd Ersfeld
(Bundesleiter)

PEC Pfingst Euro-Konfer-
enz 2003 in Berlin

Ein jeder habe etwas!
Welcher Stamm oder welches
Team will bei den Straßen-
einsätzen kreativ dabei sein?

Alles, was du kreativ auf die
Beine stellen kannst, um die
Menschen in Berlin zu errei-
chen, wollen wir in die Ge-
samtplanung mit einbinden.

Ihr seid also gefragt und
gefordert.

Vielleicht nutzt ihr  die Zeit
der Vorbereitungen für Berlin
auch schon gleichzeitig dazu,
euch kreative Verkündigungs-
Gedanken um eure Heimat-
stadt zu machen.

Vielleicht hast du aber auch
nur als Einzelner Lust, dich in
einem anderen Team mit ein-
zubringen.

Auf jeden Fall: Action ist
angesagt - diesmal drehen wir
uns nicht um uns sondern um
andere. Berlin braucht Jesus!
Allerdings könnt ihr euch
auch ins „350-Beter-Gesucht“
-Programm von CATCH THE
FLAME einklinken.

Wenn ihr nun Lust bekommen
habt, wendet euch an euren
Team- oder Stammleiter

… AUCH DAS NOCH?!… AUCH DAS NOCH?!
Wer beim letzten Mach’s gut
dabei war weiß: das war eine
hervorragende Mischung aus
Gemeinschaft, Lobpreis und
Predigt, Seminaren die man
gut anwenden kann und auch
eine Menge Spass. Da trifft
man Rangers Leiter genauso
wie Kinder- und Jugend-
mitarbeiter aus ganz Deutsch-
land aus den verschiedensten
Gemeinden. Gut zum Aus-
tausch und zur Erweiterung
des eigenen Horizonts. An-
melden kann sich jeder
Mitarbeiter über die homepa-
ge des BFP

www.bfp.de/machsgut2002.
Oder bei :
BFP Konferenzbüro
Postfach 1246
64387 Erzhausen
Tel 06150 865110
Fax 06150 865113
Kostenpunkt: 120.- Euro. 
Royal Rangers sponsort die
Teilnahme von RR-Juniorleitern
(Voraussetzung JLTC) bis incl.
18 Jahre mit 35.- Euro. 

Vergesst bitte nicht für die
Sportaktivitäten in der Sport-
halle Turnschuhe mit weißen
Sohlen mitzubringen! 

Mithelfen beim christlichen
Familienfestival SPRING in
Ruhpolding in Südbayern
vom 21. - 26. April 2003 kann
man als Royal Ranger bei
einem Einsatz unter der
Leitung von Johannes Schmid
von RR-112 Weinstadt. Die
Royal Rangers helfen dort
beim Kinderprogramm und
bei Workshops und können
auch selbst daran teilnehmen.

Für Pfadranger wird der Ein-
satz als RIDE angeboten.
Infos bei Johannes Schmid
Tel.: 07195-970627
www.jaschmid112@aol.com

Natürlich können auch ganze
Familien oder Gruppen bei
SPRING regulär teilnehmen. 
www.gemeindeferienfestival.de
Tel. 0711-2371953-15

RIDE

FOTOWETTBEWERB
Da wir nur sehr wenige
Einsendungen bekommen
haben, werden wir den
Fotowettberwerb zusammen-
fassen. Für den nächsten

Horizont: Haustiere können
wir noch gute Bilder und
Berichte gebrauchen.
Traut euch und schickt uns
etwas zu.

Horizont 1/0230

…zum Nachkochen

ODER WAS?
ALLES
BORSCHTSCH,

Teilnehmer: Marei, Katharina, Ester und Laura
Stagemanager: Ute
Fotos: Hütte
Ziel: Wir kochen Bortschtsch

Wer hat was mitgebracht? Hat überhaupt einer eingekauft?
Na klar, wir vom Stamm 42 sind echt auf Zack. Treffen ist
11.00 Uhr bei Ute, noch lacht sie aber warten wir mal ab bis
ihre Küche  brennt. Hütte quält den Fotoapparat, wird wohl
noch ein Weilchen dauern bis er knipst. Up’s es blitzt, haben
wir zu schnell ausgepackt?

Probleme, über Probleme, kochen mit oder ohne Deckel,
schneidet man Rote Beete mit dem Käsemesser oder etwa
doch nicht!
Waschanleitung! Rote Augen retuschiert man, hingegen sind
Rote Beete farbecht. Früher wurde damit Stoff gefärbt und
zwar dauerhaft. Hände beziehungsweise alle Körperteile die
mit Rote Beete in Kontakt gekommen sind, gründlich mit Seife
waschen. Aber alles der Reihe nach!

2l Wasser
1 große Zwiebel
3 Loorbeerblätter
1 Dose gehäutete Tomaten, feingewürfelt
5 große Kartoffeln, geschält, in schmalen

Streifen geschnitten
4 Möhren, geschält in feine Streifen geschnitten
1/4 Weißkohl, feingeschnitten
750g rohe Kalbsbratwurst, zu Klößen formen
500g Rote Beete, in schmale Streifen geschnitten
2TL Essig

Pfeffer frisch gemahlen
1 Bund Petersilie, gehackt
1 Becher Schmand

2. In der Zwischenzeit das Gemüse
zerkleinern. Damit die Suppe

nicht trübe wird, das Gemüse mit
einem scharfen Messer statt dem Hobel
oder Reibe schneiden, auch wenn es
etwas länger dauert.

3. Den garen Kalbsbratklößen das
Gemüse hinzufügen und etwa 15

Minuten ohne Deckel kochen lassen.
(Bei geschlossenem Topf verliert die
Suppe die leuchtende Farbe).

4. Essig, Pfeffer und Petersilie unter-
rühren. Die Suppe sehr heiß ser-

vieren, dazu Schwarzbrot und einen
Klacks Meerrettichsahne oder Schmand
reichen.
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1. Kalbsbratwürste, Wasser, Zwiebeln
und Lorbeerblätter in einem gro-

ßen Topf zum Kochen bringen.
Zugedeckt 1/2 Stunde leise kochen las-
sen, bis die Kalbsklöße gar sind.

Stamm 42 Hamburg
P.S. Küche steht noch und die Suppe ging
weg wie warme Semmeln.



Rundum fit… 
…zum Dienst am Nächsten…zum Dienst am Nächsten

Rundum fit…  


