ANMELDUNGEN ZU DEN HIKES
Dieses Jahr werden wir nicht nur den ersten Hike mit Übernachtung auf unserem Stammeslager haben, es wird
direkt 5 Hikes geben, aus denen ihr frei wählen könnte. Damit wir aber gut planen können, möchten wir von
euch schon vorab wissen, an welchen Hikes ihr Interesse habt. Geb uns bitte bis spätestens zum 26.04.2018
Bescheid an welchem Hike Du teilnehmen möchtest.
Ach ja, und eine Aufgabe habt ihr dabei alle: Spaß haben und dem ganzen Stamm etwas von eurem Hike
mitgeben (z.B. als Sketch oder einfach eine Lustige Story); am Bunten Abend nach der Halstuchverleihung.
VAGABUNDEN HIKE
Auf dem Vagabunden-Hike bekommt ihr von uns einige verschiedene Gegenstände mit. Diese Gegenstände gilt
es auf eurem Weg gegen möglichst wertvollere Gegenstände zu tauschen. Euer Ziel ist es, durch immer
weiteres Tauschen irgendwann an etwas Essbares für Abendessen und Frühstück zu kommen… und vielleicht
an das eine oder andere Souvenir für eure Sippe.
ALLZEIT-BEREIT HIKE
Ihr seid fitte Pfadis und helft gerne anderen Menschen? Dann ist der Allzeit-Bereit Hike bestimmt etwas für
euch. Auf eurem Weg zum Hike-Lagerplatz ist es eure Aufgabe, so vielen Mitmenschen zu helfen wie Ihr könnt.
Als Gegenleistung dürft Ihr dann zum Beispiel nach Essen fragen, damit ihr abends oder auch zwischendurch so
richtig reinhauen könnt.
WALDLÄUFER HIKE
Beim Waldläufer-Hike warten viele verschiedene Aufgaben auf euch und jede Menge Spaß. Wer glaubt unsere
Wälder sind langweilig, wird auf dem Hike vielleicht eines Besseren belehrt werden. Auf jeden Fall wird euch
dieser Hike durch unsere Natur führen, wo ihr das Pfadfinderdasein richtig genießen könnt.
GEO-CACHING HIKE
Seid ihr schonmal beim Geo-Caching dabei gewesen? Wenn ja und eure Sippe Spaß daran hat, wisst ihr ja
worum es geht. Ihr bekommt von uns ausgewählte Koordinaten von echten Caches und tauscht an jedem einen
Gegenstand ein. Wenn ihr Lust darauf habt, dürft ihr vielleicht daran teilnehmen. Voraussetzung dafür ist, dass
ihr entweder schnell seid, oder euer eigenes GPS-Gerät mitbringt (da wir wahrscheinlich nur eins haben).
25KM HIKE
Für alle ab der Pfadfinderstufe, die es mal wissen wollen und für die die sportliche Herausforderung an erster
Stelle steht. Jeder der will und alt genug ist kann unabhängig von der eigenen Sippe oder Runde an diesem Hike
teilnehmen. 25 Km am ersten Tag sind das Ziel, und wenn ihr wollt und könnt auch am zweiten 😉

HIKEANMELDUNG

Name: ______________________________
Hiermit melde ich mich für folgenden Hike an: (bitte ankreuzen)






Vagabunden Hike
Allzeit-Bereit Hike
Waldläufer Hike
Geo-Caching Hike, eigenes GPS-Gerät ⃝ Ja ⃝ Nein
25km Hike

Bitte bis spätestens 26.04.2018 beim Sippenführer abgeben oder in die Liste im Pfadfinderhaus eintragen.

