Jugendausflug 2011 in die Therme
Erding
Früh morgens um 8 Uhr ging es los. Zwei Autos, vollbesetzt mit der Munderkinger
Schützenjugend brachen auf eine zweieinhalbstündige Reise auf. Das Ziel: Die Therme
Erding.
Die Therme Erding bietet alles, was das Herz höher schlagen lässt. Europas größte
Rutschenwelt mit mehr als 30 Rutschen. Des Weiteren gibt es ein Erholungsbereich,
Getränke im Pool, um nur ein paar weitere Highlights zu nennen. Aber nun zurück zur Reise
selbst.
Gegen 11 Uhr waren wir angekommen. Mit voller Vorfreude stürmten wir die
Umkleidekabine, um wenig später die erste Rutsche auszuprobieren. Am Anfang ging es mit
einer ruhigeren Rutsche los. Direkt danach ging es mit einer Reifenrutsche weiter und kurz
darauf rutschten zwei Jungschützen gegeneinander um die Wette. Man steigerte sich mit
jedem Rutschen Durchlauf und traute sich mehr zu. So war es nur eine Frage der Zeit, bis
man die schnellste Rutsche der Therme betrat. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 72 km/h
stürzte man sich in die Tiefe und war nach ungefähr 4 Sekunden am Ende angekommen.
Nach solchen Erlebnissen war es kein Wunder, dass alle gegen 13 Uhr Hunger hatten. Also
ging zur Essenstheke, indem es alles gab, was man sich wünschte. Von Pizza über Wiener
Schnitzel bis zu Spagetti wurde alles geboten.
Nach der Stärkung teilte sich die Jugend in zwei Gruppen auf. Die einen, die noch nicht
genug von den Rutschen hatten, gingen zurück zu den Rutschen und tobten sich aus. Die
anderen wiederum gingen in das Thermen-Paradies, um es sich richtig gut gehen zulassen.
Hier gibt es Dampfbäder, Kneipbäder, Gesundheits- und Thermalbäder, Ruheraum und eine
Bar im Pool. Natürlich wurde alles von uns ausprobiert, sodass wir komplett entspannt
gegen 18.00 Uhr uns auf den Heimweg machen konnten.
Gegen 20.30 Uhr sind wir alle wohlbehalten in Munderkingen angekommen und schwelgten
noch ein Minuten in den Erinnerungen eines unvergesslichen Jugendausflugs.

