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Was die Presse schrieb.. 

Juli 2015 

Auf den Spuren von Robin Hood.   
„Ferienspielkinder erobern den Sherwood Forest“
von Rainer Crummenerl 
 
Rönsahl. Knisternde Spannung lag in der Luft. Und 
das lag nicht etwa ausschließlich am Wetter. 
Wollte es nun gleich regnen oder drohte sogar ein 
Gewitter? Egal. Das „Drumherum“ spielte im 
Grunde nur eine untergeordnete Rolle. Und dass 
dann unterwegs tatsächlich ein paar Regentropfen 
fielen, tat der guten Stimmung der munteren 
Schar keinerlei Abbruch, denn einen so 
erlebnisreichen Ferienspieltag wie diesen gibt es 
nun mal nicht alle Tage. 

Viel zu erzählen wissen nämlich die zwölf Jungen 
und Mädchen, die am Mittwochabend im Rahmen 
der gemeinsam von den Rönsahler Landfrauen und 
vom Hegering organisierten Ferienspielaktion mit 
an Bord waren. Denn wer schon könnte von sich 
sagen,  einmal im sagenumwobenen Sherwood 
Forest und auf den Spuren des legendären 
Räuberhauptmanns Robin Hood unterwegs gewesen 
zu sein? Zu für Ferienspiele ungewohnter 
Tageszeit, nämlich in der frühen Abendstunde – 
und auch schon dahin lag ein gewisser Reiz  - 
startete das bemannte Raumschiff vom Marktplatz 
aus mit der unternehmungslustigen Crew – zu 
seiner ungewöhnlichen Reise durch Zeit und Raum 
und landete schon nach wenigen Minuten mitten 
im Sherwood Forest. Bei genauerem Hinsehen 
meinte man, den viele Jahrhunderte alten 
Hohlweg zu erkennen, der vom Dorf aus durch das 
nahe Waldgebiet hinauf ins Oberbergische führt 
und im Laufe langer Jahre sicher so manche 
abenteuerliche Geschichte erlebt hat.  

An manchen Stellen fielen nur spärliche 
Lichtstrahlen durchs dichte Blätterdach, und war 
nicht hier und da sogar ein verdächtiges Geräusch 
im Unterholz zu vernehmen? Wie auch immer, die 
insgesamt acht Betreuer wussten jedenfalls genau, 
wie man die Begeisterung der kleinen Rasselbande 
wecken und die Spannung steigern kann und ließen 
deshalb der Fantasie der Kinder freien Lauf. Dabei 
ergab sich die Geschichte um Robin Hood praktisch 
von ganz allein, war indes kaum mehr als 
schmückendes Beiwerk. Denn – wenn man schon 
mit Landfrauen, Jägern und Wildhegern unterwegs 
ist, dann soll ein solcher Spaziergang nicht nur 
unterhaltsam sondern gleichermaßen auch 
lehrreich sein. Und beide Aspekte kamen voll zur 
Geltung. 

So waren alle sofort Feuer und Flamme, als es 
darum ging, aus am Wegesrand reichlich 
vorhandenem Material für jedes der Kinder einen 
gebrauchsfertigen Bogen und auch die dazu  

 
 
gehörigen Pfeile zu schnitzen. Und unterwegs gab 
es dann auch Gelegenheit zum Ausprobieren beim 
Anvisieren fiktiver Ziele und zuvor an passender 
Stelle aufgestellter Attrappen. Dabei fanden 
natürlich alle Sicherheitsmerkmale Beachtung, und 
auch die verantwortungsvolle Aufgabe, die die 
Jäger in Sachen Wildhege zu erfüllen haben, sowie 
die vielfachen Zusammenhänge in Wald, Flur und 
Fauna kamen in angemessener Weise zur Sprache. 

Spätestens beim Ausklang der naturkundlich-
abenteuerlichen Wanderung und beim 
abschließenden zünftigen Stockbrotbraten auf der 
Gathe wurde deutlich, dass die Veranstalter mit 
diesem Angebot im Rahmen der Ferienspiele genau 
richtig gelegen und den Geschmack der Kinder 
getroffen hatten.. Cr.- 

 

  

  

  

 

 

 


