Edelweiß-Schützen im Bayerischen Wald
Dingolfing. Am Sonntag dem 13. September fand der Vereinsausflug der Schützengesellschaft
„Edelweiß“ Dingolfing e.V. in den Bayerischen Wald statt. Neben den Waldwipfelweg in Sankt
Englmar besuchten die Schützen die Bad Kötztinger Bärwurz-Quelle, das Glasdorf in Arnbruck
sowie den Erlebnispark Geiersthal bei Teisnach.
Am Morgen trafen sich die Vereinsmitglieder auf der Kirtawiese. Nach einer kurzweiligen Fahrt war man
beim Waldwipfelweg in Maibrunn bei Sankt Englmar angekommen, wo die Schützen den Wald bei einem Spaziergang über den bis zu 30 m hohen Pfad aus einer völlig neuen Perspektive erleben konnten.
Dabei genossen sie von den Aussichtsplattformen das hervorragende Wetter und die herrliche Sicht über
den Bayerischen Wald.
Auf dem anschließenden Natur-Erlebnispfad erfuhren die Ausflügler bei zahlreichen Mitmach-Stationen
viel Wissenswertes über die Waldtiere und ihre Eigenschaften. Zuletzt führte der Pfad die Schützen zu
allerlei optischen Phänomenen, bei denen so mancher ins Staunen geriet. Zum Schluss konnten die Schützen noch eine besondere Attraktion, das neue und einzigartige „Haus am Kopf“ besuchen. Da das komplette Haus samt Einrichtung „auf dem Dach steht“, wurde die Wahrnehmung der Schützen darin stark
auf die Probe gestellt. Mit viel Kreativität konnten die Mitglieder interessante Erinnerungsfotos schießen.
Nach einem leckeren Mittagessen im Schützenhaus Viechtach ging es weiter zu der Bad Kötztinger
Bärwurz-Quelle. Hier bekamen die Schützen zunächst einen Film über die Schnapsherstellung zu sehen.
Anschließend hatten die Erwachsenen die Möglichkeit, verschiedene Köstlichkeiten zu probieren und im
hauseigenen Laden einzukaufen. Für die Jugendlichen stand ein eigens kreierter „Kinderschnaps“ bereit.
Zum Abschluss der Fahrt teilte man sich auf, wobei einige Mitglieder durch das Glasdorf Weinfurtner in
Arnbruck schlenderten, während der andere Teil der Gruppe die nahegelegene Kartbahn im Erlebnispark
Geiersthal bei Teisnach besuchte. Dort lieferten sich die Schützen in zwei Durchgängen nach einem vorherigen Qualifying spannende Rennen. Nachdem der Bus wieder alle Teilnehmer abgeholt hatte, ging es
nach einem erlebnisreichen Tag zurück nach Dingolfing.

Die Mitglieder vor dem „Haus am Kopf“ – eine ganz neue Perspektive.

