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Dankern-News
Neuigkeiten in und über Schloß Dankern

Tag 1: Ritter, Burgen und Schlösser
Tagesplan

Menükarte
Es wird serviert:
Spaghetti Bolognese

Wetterbericht
Samstag, 19.März:
bewölkt bei max. 8 °C

Dankern · „Endlich angekommen!“ das dachten sich wohl einige als sie von der
langen Busfahrt den Rotwildweg heruntergelaufen sind. Dieses Jahr wurden die
bequemen Räumlichkeiten des Elchwegs gegen die ritterlichen Räume des Rotwildwegs getauscht.
Jetzt ging es an das beziehen der Burgen und Schlösser, denn auch der einfachste
Ritter muss natürlich gut schlafen können. Die Speisen wurden verteilt und es wurde fleißig überbackenes belegtes Langbrot gemacht. Oder wie es im Volksmund
heißt, überbackenes Baguette.
Nun wurde erst einmal der Schlossgarten erkundet. Hier wurde intensiv für die
anstehenden Ritterspiele trainiert. Selbst der ein oder andere Betreuer hat sich
aufs Trainingsgerät geschwungen oder zumindest probiert. In der kommenden
Woche wird das hiesige Rittertrainingsgelände „Spieleland“ sowie das Aquädukt „
Topas“ von unseren angehenden Rittern auf Herz und Nieren geprüft werden. Jetzt
muss sich jedoch ausgeruht werden, damit die morgigen Veranstaltungen auch mit
Bravour bewältigt werden können.

Thronfolger/in gesucht
Dankern · Julia I. und Joel I. das sind die Dankernkönige 2015. Mit Ablauf dieser
Woche werden sie ihr Amt abgeben und die Krone an zwei neue Herrscher abgeben. Doch wer wird es sein???
Schon heute könnt ihr bei der Rallye die ersten Punkte für euch einfahren. Aber
auch in diesem Jahr gehen nicht nur die Einzel- und Teamwettbewerbe in die
Wertung ein, auch ein gutes Sozialverhalten kann euch weitere Pluspunkte einbringen. Freiwillig den Müll wegbringen, Abwaschdienst übernehmen, … all das
kommt immer gut an. Generell gilt: Sei ein Teamplayer.
Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und freuen uns auf eine spannende Woche.

Shirts 2016
Dankern · 2016 ist
die HSG in den
Farben GELB (Betreuer) und GRÜN
(Kinder) zu erkennen. Jetzt kann der
Park unsicher gemacht werden!
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Kreuzworträtsel

Auflösung Freitag
1 Malte
2 Knappen
3 Alie
4 Verlies
5 Kevin
6 Mittelalter
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