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Im Strandbad Steidle See in Krauchenwies herrscht einmal im Jahr der Ausnahmezustand: in 
Scharen strömen die Kinder und Betreuer der DLRG Ortsgruppe Stetten zum Krauchenwieser 
Baggersee und schlagen für eine Woche ihre Zelte auf - dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge mit 
einem neuen Teilnehmerrekord.

Erst letztes Jahr war mit 69 Personen ein neuer Rekord erreicht worden, was die vier großen 
Schlafzelte bis an die Grenzen ihrer Kapazität brachte. Dieses Jahr hatten sich noch einmal mehr 
Personen angemeldet, und so mussten für die 75 Kinder und Betreuer gleich zwei neue Zelte 
aufgestellt werden, um dem großen Andrang gerecht zu werden. Nachdem alle Zelte aufgestellt 
und jeder mit einem Schlafplatz versorgt worden war, kühlte man sich entweder bei fantastischem 
Wetter im See ab, spielte eine Runde Volleyball, fuhr mit dem Schlauchboot über den See oder 
ruhte sich am Strand aus. Erfreulicherweise meldeten sich auch stets viele Helfer freiwillig zum 
Küchendienst, denn zweimal am Tag wurde für alle warm und frisch gekocht, was mittlerweile 
durch jahrelange Übung reibungslos funktioniert.

Nachdem die ersten paar Tage bei fantastischem Wetter am See verbracht wurden, durfte natürlich
auch ein Ausflug nicht fehlen. Dieses Jahr ging es in den Tier- und Freizeitpark Bodanrück in 
Allensbach am Bodensee, wo man einen ganzen Tag zum schauen, spielen und entdecken hatte. 
Am Abend durften auch die obligatorische Nachtwanderung und das Stockbrot am Lagerfeuer nicht
fehlen.

In der zweiten Hälfte der Woche spielte das Wetter leider nicht mehr ganz so gut mit, was die 
Kinder jedoch nicht davon abhielt, weiterhin ihren gewohnten Freizeitaktivitäten nachzugehen. 
Überraschend wurde die ganze Truppe dann auch noch in das nahe gelegene Steidle-
Garagenwerk zur Besichtigung eingeladen, wo man einen interessanten Einblick in die Produktion 
der Fertiggaragen gewinnen konnte.

Für den letzten Abend hatten sich einige Betreuer etwas Besonderes einfallen lassen: Es gab eine 
Überraschungsparty im Festzelt mit DJ, alkoholfreien Cocktails und Bowle, die bei allen sehr gut 
ankam.

Alles in allem war es wieder eine sehr gelungene Veranstaltung. Vielen Dank an Andrea Reutter 
vom Strandbad Krauchenwies, Beck-Bus aus Schwenningen, das Steidlewerk und an alle, die zum
guten Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben!


