SSV-Jugend unterwegs im „Freizeitpark Plohn“

Einen spannenden Freizeitausflug im Erlebnispark Plohn (bei Lengenfeld in Sachsen), verbrachten die Jugendlichen des SSV
Warmensteinach am 28. August. In guter Hoffnung von Warmensteinach aus startend, wurde diese bei der Ankunft in Plohn sehr
schnell wieder getrübt. Es schüttete wie aus Kübeln…aber die fünfzig Fichtelgebirgler ließen sich nicht abschrecken und starteten,
umhüllt von allem wasserabweisenden Textilien, in Richtung Eingang. Aber nach einer Stunde Dauerregen kamen bei einigen
Erwachsenen schon die ersten Gedanken, ob denn der Ausflug länger als bis zur Mittagszeit halten würde…dennoch harrten alle eisern
der Dinge.
Und das Warten hat sich gelohnt…der Himmel hatte ein Einsehen und schloss seine Pforten. Sichtlich erleichtert stürmten alle Kids von
einer Attraktion zur Nächsten, immer im Schlepptau, die Eltern. 
Das schlechte Wetter zu Beginn hatte im Nachhinein aber auch sein Gutes – denn es waren deutlich weniger Besucher als sonst im
Park. So verkürzte sich das Anstehen bei den Fahrgeschäften merklich, so dass die Kinder teilweise sitzenbleiben durften und eine
zweite Runde wurde gestartet!
Gegen Mittag konnte man sich, im Buffalo Bills Saloon oder der Pizzeria „El Toro“, ausreichend stärken, um den Nachmittag mit vollem
Einsatz und bei Sonnenschein, bis zur ausgemachten Abfahrtszeit, zu Ende zu bringen. Ein gemeinsames Abschlussfoto am Ausgang der
Anlage krönte die rundum gelungene Ausfahrt und allein die Gesichtszüge der Kinder bestätigten die Aktion des SSV.
Herzlichen Dank gilt aber vor allem unseren Sponsoren, durch die diese Fahrt erst so kostengünstig ermöglicht werden konnte. Vor
allem durch die sozialen Einschnitte während der Lockdown-Zeiten, war es uns ein Anliegen, diese Kontakte der Kleinen, zumindest für
einen Tag, wieder voll herzustellen. Und so sahen es auch die Spender. Vielen Dank geht hiermit an den Gönnerverein vom SSV, der
B&E Sägetechnik aus Himmelkron, der Gemeinde Warmensteinach, unserem Ellis, Thomas Stahlmann, Michael Sauer und dem SSV
Warmensteinach.
Vielen Dank auch an die BRK-Bereitschaft (unter der Leitung von Martin Höhne) die alle Beteiligten am frühen Morgen einem
Schnelltest unterzogen hatten. Weiteren Dank an Stefan Huber (Fa. Heser) für die entspannte Hin- und Rückfahrt und dem Orga-Team
vom SSV, die mit persönlichem Lunchpaket und Getränken keine Wünsche offenließen.
Vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr eine Fortsetzung… 

