Eningen, März 2018
Liebe Diözesanvorstände,
liebe Bezirksvorstände,
liebe Stammesvorstände,
wir, der DPSG Stamm Eningen richten dieses Jahr den Ironscout 2018 aus.
Der Ironscout lehnt sich an den legendären Ironman auf Hawaii an und versteht sich
als Langstreckenlauf mit gleichzeitiger Absolvierung von Staffettenposten, an denen
es gilt durch Erfüllen der dort gestellten Aufgaben eine möglichst hohe Punktzahl zu
erreichen.
Erstmals fand das Ereignis auf der Schwäbischen Alb in Salmendingen und
Umgebung unter dem Motto "Der ALBtraum hat einen Namen" im Jahre 1999 durch
den Bezirk Hohenzollern statt. Seitdem findet er jedes Jahr im Herbst an den
unterschiedlichsten Austragungsorten verteilt über die ganze Republik statt.
Vom 5.-7. Oktober 2018 wird der Ironscout 2018 "Der Albtraum kehrt zurück" eben
von uns ausgerichtet. Wie in den Jahren zuvor auch, wird mit über 1000 Teilnehmern
gerechnet.
Für die Durchführung ist so Einiges nötig, aber damit das eigentliche Spiel auch
funktionieren kann, brauchen wir auch Euch! Und zwar als Postenteam!
Als Postenteam empfangt ihr während der 22-stüdnigen Spielzeit die Läuferteams.
Insgesamt werden das ca. 120 Teams sein, jedoch kommt nicht jedes Läuferteam
bei allen Posten vorbei.
Bei einem Posten angekommen, kann das Läuferteam Punkte erspielen, in dem es
Aufgaben erfüllt, die ihnen vor Ort gestellt werden. Beispiele für solche Aufgaben
können sein: ein Spontantheater, Geschicklichkeitsspiele oder auch das Löschen
eines Brandes… Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Oft werden die
Aufgaben auch in eine Geschichte eingebettet, die ganze Station steht unter einem
bestimmten Motto und das Team ist kostümiert.
Je nachdem wie gut das Läuferteam die gestellten Aufgaben erledigt, vergebt ihr
Punkte. Diese ergeben dann gemeinsam mit der zurückgelegten Strecke und dem
pfadfinderischen Verhalten der Läufer eine Gesamtwertung.
Auch ihr als Stationsteam werdet von den Läufern bewertet und kämpft um einen
Pokal und den Titel der besten Station.
Online findet Ihr noch viele weitere und ausführliche Informationen, also schaut auf
unsere Homepage:
ironscout2018.de
und meldet Euch am besten gleich an! Anmeldeschluss ist am 30.04.2018.
Wenn Ihr noch Fragen habt oder Ihr Euch unsicher seid, ob ihr das Abenteuer wagen
sollt, dann schreibt uns gerne an! Wir stehen Euch mit Rat und Tat zur Seite.
pr@ironscout2018.de

