
Cheerleaderfreizeit der Little Jelly Bears am 26.08.2017/27.08.2017 

 

Am 26.08.2017 war es nach 2 Jahren endlich wieder soweit.  

Wir starteten am Berkaer Bahnhof und fuhren mit dem Zugnach München. Dort verbrachten 
wir einige Zeit im Streichelzoo. Wir kuschelten mit Hasen, Schäfchen und allem was der Zoo 
zu bieten hatte. Nach einer im Anschluss ausgelassenen Zeit auf dem dortigen Spielplatz 
und einer kleinen Mittagspause begann unser Marsch durch den Wald nach Tonndorf. Ziel 
war dort das Schullandheim. 

 

Nach einer 1,5 Stunden, wirklich für alle sehr anstrengenden, Wanderung kamen wir in 
Tonndorf an und bezogen sofort unsere Quartiere. Wir waren in 2 Zimmern mit jeweils 6 
Doppelstockbetten untergebracht. Es war sehr schön anzusehen wie sehr sich die Mädels 
beim Beziehen der Betten, Taschen auspacken usw. gegenseitig unterstützten, zumal es für 
einige unserer „Kleinsten“ das erste Mal war, dass sie alleine ohne Elternunterwegs waren. 
Nach einem kleinen Vesper folgte unsere erste Trainingseinheit. Wir übten und festigten 
unsere Tänze. 

 



Danach hatten die Kinder Freizeit auf dem Gelände bis zum Abendbrot. Nach dem 
Abendbrot startet unsere Überraschung, für die die Mädels Wolle mitbringen sollten - wir 
begannen unsere Traumfänger zu basteln. Zum Abschluss des Abends saßen wir alle 
gemeinsam an einem gemütlichen Lagerfeuer und aßen Stockbrot. Ein aufregender Tag ging 
zu Ende und alle fielen erschöpft ins Bett.  

 

Der nächste Morgen begann mit dem Wecken unseres Geburtstagskindes Maya. Sie wurde 
9 Jahre alt und wir durften die ersten sein, die ihr gratulierten. Nach dem Frühstück im 
Anschluss starteten wir mit unseren Disziplinen für das Sportabzeichen 2017. Ob beim 30m-
Lauf oder 800m-Lauf oder beim Standweitsprung, alle haben super mit gemacht und konnten 
tolle Ergebnisse erzielen.  

 

Aber noch war unsere gemeinsameZeit nicht vorbei. Es gab noch eine 2. Trainingseinheit, in 
der wir das Rad und neue Pyramiden übten. Alle waren begeistert dabei und wollten neue 
Dinge probieren. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Am Nachmittag wurden alle Kinder wieder 
von ihren Eltern in Tonndorf abgeholt.  

Manu und ich sind super stolz auf die Mädels. Es hat alles reibungslos geklappt. Alle haben 
super zusammengehalten, sich gegenseitig geholfen und sind sportlich, auch durch die 
Motivation der anderen, über sich hinaus gewachsen.  

WIR SIND EINFACH EIN SUPER TEAM!!!! 

Ein großes Dankeschön auf diesem Weg noch einmal an unsere Betreuer Maria und Sabine 
Retzlaff. 

Eure Silvi und Manu 


