Rofangebirge
Sonnwend auf der Gufferthütte
Freitag, 22. bis Sonntag, 24. Juni 2018

Die Jugend des DAV Kaufering hat traditionell ihr Hüttenwochenende auf ihrer
Gufferthütte im Rofangebirge durchgeführt. Besonders in diesem Jahr war es
sowunderschön, dass Groß und Klein ganz auf ihre Kosten kamen. Das Wetter meinte es
dieses Jahr besonders gut mit uns. Rund 31 Teilnehmer stiegen z.T. per Bus zur Hütte
auf. Alle drei Tage brachten uns den schönsten Sonnenschein. Am Freitag war der
Aufstieg zur Gufferthütte mit anschließender Brotzeit und dem Erklären des Tagesablaufs
für den nächsten Tag. Ebenfalls wurde die Gruppe in drei kleinere Gruppen unterteilt, da
am Samstag drei verschiedene Routen angeboten wurden.
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Am nächsten Tag ging es dann nach einem
gemeinsamen Frühstück für alle drei Gruppen
los.
Die erste Gruppe war die „Guffertgruppe".
Alle die auf den Guffert wollten und das
konditionsmäßig schaffen würden, hatten
nun die Möglichkeit eine Guffertbegehung zu
machen. Diese Runde war die längste und
anstrengendste. Bei der Guffertbegehung
wurde der Gruppe etwas über das
orientieren in den Bergen erklärt.
Die zweite Gruppe war die „mittlere Runde". In
dieser Gruppe waren alle, die gerne wandern
wollten. Hier wurde der Wanderweg über die
räthischen Inschriften zum Schneidjoch und
von dort bis zum Abendstein gewählt. Es
wurden Tiere und Pflanzen beobachtet und die
schöne Aussicht von den Gipfeln genossen.
Die dritte Gruppe war für diejenigen geeignet,
die kleinere Kinder dabei hatten. Die Tour der
dritten Gruppe ging zu unserem geliebten
Abendstein. Bei dieser Gruppe wurden viele Spiele gespielt, wie zum Beispiel Fangen,
Ballspiele und vieles mehr. Aber es wurde nicht nur gespielt, sondern auch etwas Neues
gelernt. Die Kinder, sowie die Eltern hatten die
Möglichkeit seltene Blumen und Tiere zu sehen und
etwas über diese zu lernen. Als alle Gruppen wieder
an der Gufferthütte ankamen, wurde erst einmal
eine Pause für alle eingelegt. Die Kinder und die
Jugendleiter spielten Werwolf während die Eltern
sich ausruhten.
Abends gab es das langersehnte Abendessen.
Wahlweise konnte zwischen Spaghetti, Gulasch
oder Käsespätzle gewählt werden.
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Am Abend wärmten wir uns an unserem alljährlich veranstalteten Lagerfeuer.
Die Kinder machten Stockbrot und grillten
Würstchen, währenddessen sangen die Erwachsenen
Lagerfeuerlieder. Leider fing es nach kurzer Zeit an zu
regnen und wir mussten unser Beisammensitzen in
der Stube weiterführen. Für die Jugendleiter und alle
Kinder gab es dann im Anschluss noch unsere
alljährliche Kissenschlacht.
Nach dem gemeinsamen Frühstücken ging es dann
für alle Teilnehmer Richtung Heimat. Auch in diesem
Jahr war die Hüttenfreizeit ein voller Erfolg.
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