Tagesfahrten in den Sommerferien
Escape-Room und Sternwarte Regensburg
Am 31. Juli brachen wir nachmi•ags mit dem Zug
von Straubing nach Regensburg auf, um einen Escape-Room zu besuchen und abends die Sternwarte mit spannenden Infos über Planeten und das
Weltall zu besich•gen.
Nach verschiedenen Rätseln und Knobeleien konnten wir zusammen als Team schließlich „Das letzte
Geheimnis der Illumina•“ lösen und erwiesen uns
somit der Aufnahme in diesem geheimnisvollen
Orden würdig. Nach anschließender Freizeit in der
unter anderem Regensburgs Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants besucht wurden, erwartete
die Teilnehmer noch eine Stad•ührung.
Anschließend besuchten wir die Sternwarte, wo
uns spannende Einblicke über Sternbilder und unsere Planeten präsen•ert wurden.
Eine Teilnehmerin beobachtete die Venus.
Ma•hias Hiergeist

Besuch im Skyline Park in Bad Wörishofen
Anfang August machten sich 49 Teilnehmer im Alter zwischen 9 und 14 Jahren in Begleitung von 5
Betreuern des Kreisjugendrings auf den Weg zum
Skyline Park ins Allgäu.
Nach Ankun! am Parkgelände folgte die Au!eilung in Kleingruppen, die anschließend circa sechs
Stunden Zeit ha•en, das Parkgelände auf eigene
Faust zu erkunden.
Im Park war für jeden Teilnehmer etwas geboten;
neben Klassikern wie einer Wildwasserbahn, Autoscooter oder einer Geisterbahn gab es auch viele
waghalsige Fahrgeschä!e wie den „Allgäuﬂieger“,
der das höchste Ke•enkarussell der Welt ist oder
das „Sky Wheel“, Europas höchste Überkopf-Achterbahn, und vieles mehr ...
Nach viel Ac•on und Spaß trafen sich alle wieder
und fuhren mit dem Bus zurück nach Straubing.
Blick von oben über den Skylinepark.
Chris•na Bach

Tagesfahrt zum Legoland nach Günzburg
Am Donnerstag, den 12.08.2021 machte sich ein
vollbesetzter Bus auf, das Legoland Deutschland zu
erkunden.
Bei herrlichem Sonnenschein war in den folgenden
sechs Stunden im Park für die Teilnehmer einiges
geboten; neben den allseits bekannten Fahrgeschä!en wie Achterbahnen oder einer Wildwasserbahn bot der Park unter anderem auch den Besuch eines 4D-Kinos oder einer Legosteine-Fabrik
an. Um 16:00 Uhr trafen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder im Freizeitpark, um
die Heimreise nach Straubing anzutreten. Bei der
Rückankun! war den Kindern und Jugendlichen
anzusehen, dass ihnen die Fahrt sehr gut gefallen
ha•e.
Chris•na Bach
Unsere Gruppe war von den Legomodellen fasziniert.

