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GGaaxxeell  ––  TTiimmeess  
Stationslauf, Gutennachtgeschichte, verregnete Tagesfahrt  aber was soll‘s  

 
Mittlerweile ist schon wieder Dienstagabend, 
wie die Zeit doch im Flug vergeht. Ich sitze vor 
der Halle, wo es Gott sei Dank aktuell trocken 
ist. In der Halle wird gerade der Kinoabend vor-
bereitet mit Popcorn, Leinwand und Beamer.  
Schön endspannend für die Leiterrunde und die 
Kinder.  
 
Aber fangen wir mal beim gestrigen Tag an. 
Meine Erwartungen wurden mehr als erfüllt,  als 
gestern Nachmittag die Ritter auf Wanderschaft 
gegangen sind. Eine große Runde durch Gaxel. 
Es mussten die verschiedensten Aufgaben erfüllt 
werden. Man war das ein Spaß mit Tauchen, 
Mehl und viel Wasser.  Da danach alle sehr dre-
ckig waren ging es für alle unter die Dusche. Erst 
in den Whirlpool, OK, er war noch etwas kalt, 
dann unter den Rasensprenger und am Ende 
Duschen für alle. Schön, wenn die Halle wieder 
gut riecht und alle Gruppen aufgeräumt sind. 

 
Am Abend haben alle Gruppen mit viel Unter-
stützung der Gruppenleiter Goldstücke bei der 
“Kutschen Gaxel Rally“ erspielt. Von Gruppen-
spielen über Gruppenleiter füttern bis hin zu 
Lufballonschlacht hat es an absolut nichts ge-
fehlt.  
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Die Gutennachtgeschichte spielte dieses Mal im 
Schankhaus wo die Mönche mit der Schankmaid 
den neuesten Tratsch ausgetauscht haben. Au-
ßerdem ist ein weiterer Hofnarr angereist und 
ins Wirtshaus eingekehrt. Dieser wollte die ver-
zogene Königsgöre aufheitern und milde stim-
men. Dies kann er aber nun nicht mehr machen, 
da diese ja bereits am Vortag im Wald ausge-
setzt wurde.  
 
Danach ging es für alle ins Bett, da heute ja die 
Tagesfahrt anstand. Eigentlich sollte es ja zur 
Burg nach Bad Bentheim gehen um dort noch 
mehr vom Leben der Ritter und im Mittelalter 
allgemein zu erfahren. Leider machte uns das 
Wetter einen Strich durch die Rechnung, da es 
auf der Burg Bentheim und im angrenzenden 
Park leider keine Unterstellmöglichkeiten gibt 
wurde umdisponiert. Als Ersatz wurde der 
Kettlerhof ausgewählt, da es hier allerlei Unter-
stellmöglichkeiten gibt um sich vor einem kur-
zen Schauer in Sicherheit zu bringen. Naja, kurze 
Schauer wären auch kein Problem gewesen, 
aber es waren eher kurze Phasen ohne Schauer. 
Es ging darum etwas eher, als zunächst geplant 
per Bus wieder nach Gaxel.  

Der Stimmung tat es aber keinen Abbruch und 
so wurde auch vorm Ausgang noch eine Runde 
“My Big Fat Pony“ gesungen und gespielt. 

 
Vielen Dank an dieser Stelle an Weltenbummler 
Reisen für die Flexibilität. 
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In Gaxel angekommen, mussten wir feststellen, 
dass uns wohl Ritter aus einem nicht gut geson-
nenen Königreich überfallen haben. Die Ritter 
der Tafelrunde (alias Küchencrew) konnte das 
Schloss nicht halten und die Zugbrücke wurde 
vom König der sieben Schlösser verriegelt. 
Wahrscheinlich wurde er vom Grafen von 
Bentheim angestachelt, der traurig war, dass wir 
nicht vorbeigekommen sind. Er hat auf der 
Flucht vor dem anrückenden Volk in den Bussen 
allerdings seine Schlüssel verloren und so konn-
ten sieben Schlösser geöffnet und die Zugbrücke 
wieder heruntergelassen werden. Wir sind aktu-
ell noch sehr gespannt, wofür die anderen 
Schlüssel wohl sein mögen.  

So, ich werde nun auch mal so langsam in die 
Halle gehen. Schließlich hat der Film bereits an-
gefangen und ich hoffe, dass noch ein paar Krü-
mel Popcorn für mich übrig sind.  
 
 
Viele Grüße an alle Daheimgebliebenen 
Eure Gaxeltimesredaktion 
 
P.S.: Fehler jeglicher Art sind menschlich und 
Folge von akutem Schlafmangel! 


