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Was die Presse schrieb.. 

August 2018 

Auf den Spuren von Robin Hood.   
Kiersper Ferienspielkinder unterwegs mit Landfrauen und Hegering. 
 
von Rainer Crummenerl 
 

Rönsahl. Abermals einen Spitzenplatz im 
Rahmen der ganz unterschiedlich 
strukturierten Unterhaltungsangebote, die 
die Kiersper Vereinswelt während der 
großen Ferien auch in diesem Jahr für die 
daheim gebliebenen Kinder bereit hält, 
nimmt zweifellos die gemeinsame Aktion 
von Hegering und Rönsahler Landfrauen 
ein. Nach dem großen Zuspruch, den die 
bereits in den Vorjahren erfolgten und 
unter dem gleichen Motto 
unternommenen naturnahen Wanderungen 
durch Wald auf den Spuren des 
legendären Robin Hood gefunden hatten, 
bot sich eine Wiederholung in ähnlicher 
Weise geradezu an. 

Und dass die Initiatoren damit genau 
richtig lagen, zeigte sich nicht zuletzt 
auch daran, dass die Meldeliste für diese 
Ferienspielaktion abermals  im Nu 
ausgebucht war. Immerhin 24 Kinder und 
eine ausreichende Zahl an  Betreuern, die 
sich wiederum allerhand einfallen ließen, 
um die Spannung bei der kleinen 
Rasselbande hoch zu halten, waren am 
Dienstagnachmittag mit dabei, als es auf 
Spurensuche ging.   

Sicher, am bislang wohl heißesten Tag 
dieses Sommers machte die große Hitze 
den Organisatoren dieser 
Ferienspielaktion insofern einen Strich 
durch die Rechnung, als der ursprünglich 
als eigentlicher Höhepunkt der Exkursion 
in die Natur  vorgesehene Besuch eines 

Falkners mit seinen Greifvögeln eben 
wegen der extrem hohen Temperaturen 
kurzfristig ausfallen musste. Dennoch war 
guter Rat auch in diesem Falle keinesfalls 
teuer. Denn auf dem für derlei Zwecke  
bestens geeigneten weitläufigen Terrain  

von Gut Harbecke gab´s für die Kinder 
Beschäftigungsmöglichkeiten zur Genüge. 

Schien doch da der nur wenige Schritte 
vom Hofkern und doch unmittelbar am 
Waldrand gelegene urige und mit allerlei 
fantasievollen  

Holzhütten bestückte Abenteuerspielplatz 
für diese Aktion geradezu wie geschaffen. 
Fast wie von selbst verschwanden für die 
Kleinen bereits innerhalb kurzer Zeit die 
Konturen zwischen dem legendären 
Nottingham Forest, wo einstmals Robin 

Hood jagte und seine Kämpfe mit dem 
Sheriff von Nottingham ausfocht,  und 
dem „Hier und Heute“. 

Und dass das auf Anhieb klappte, dafür 
sorgten „Organisationsleiter“ Oliver (Sam) 
Reppel und sein Team in bewährter 
Manier mit  mehreren Spielen rund ums 
jagdliche Geschehen, wobei nicht zuletzt 
auch der Lerneffekt und das Wissen um 
naturgerechtes  Verhalten in Wald und 
Flur einen entsprechenden Stellenwert 
einnahm. So verging die Zeit bei 
zwischendurch immer wieder mal 
gegebenen Trinkpausen und beim 
abschließenden obligatorischen 
Stockbrotbraten wie im Flug, so dass 
dieser Ausflug auf den Spuren von Robin 
Hood bei allen Beteiligten in guter 

Erinnerung blieb. Cr.- 
 

 


