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Gau-Waldlaufmeisterschaft 2018 

Unterwegs im Wilgersdorfer Hauberg 

 
 

Bei bestem Wetter traten 11 Mann-
schaften zu den Waldlaufmeister-
schaften (20. Siegerländer Wald-
laufmeisterschaft und 46. Gau-
Waldlaufmeisterschaft) durch den 
Wilgersdorfer Hauberg an. 

 

Neu dabei waren zwei Mannschaften 
der Jungschar Iserlohn und nach lan-
gen Jahren Pause auch wieder eine 
Mannschaft der Jungschar Daaden. 

Für eins der letzten großen Abenteuer 
für Jungscharler hatten die Mitarbei-
tenden wieder anspruchsvolle Posten 
und knifflige Rätsel vorbereitet. 

 

So mussten die Mannschaften einen 
kleinen Bach auf einer Seilbrücke 
überqueren, in möglichst kurzer Zeit 
10 Bibelstellen finden, mit einer 
Armbrust möglichst viele Treffer er-
zielen und am Posten »Tatkunde« ihr 



Wissen und Können der Waldläu-
ferkunst unter Beweis stellen. 

 

 

Am Posten »Feuerstelle« mussten die 
Mannschaften möglichst schnell Was-
ser zum Kochen bringen und ihr ei-
genes Süppchen kochen und an ei-
nem anderen Posten schließlich 20 
Karteikarten möglichst schnell sortie-
ren. An Rätseln gab es unter anderen 
Fragen zur Bibel, eine Geheimschrift 
und Fragen aus der Halstuchprüfung. 
Und so waren die Jungen und Mäd-
chen bei guter Stimmung unterwegs 
und mit Feuereifer bei der Sache, 
besonders an der Feuerstelle. 

 

 

 

Letztendlich zahlte sich eine gute 
Vorbereitung der Mannschaften auf 
die Waldlaufmeisterschaft aus. 
In der Gesamtwertung Siegerland si-
cherten sich die Jungen aus Alten-
seelbach die Plätze 1 und 2, die Mü-
sener Jungen belegten den dritten 
Platz. 

 

In der Gauwertung errang die Mann-
schaft aus Herdorf Platz 1, Daaden 
sicherte sich den 2. Platz und ver-
wies die Mannschaft aus Emmerzhau-
sen auf Platz 3. 
Aus Anlass des Jubiläumslaufes – 20. 
Siegerländer Waldlaufmeisterschaft – 
gab es neben den begehrten Wan-
derpreisen noch viele schöne Preise 
vom CVJM-Kreisverband Siegerland. 



Wir sind Gott dankbar für sein Wort, 
das gute Wetter und die Bewahrung 
vor Unfall und Gefahr. 

 

 

Auch den Mitarbeitenden gilt ein di-
ckes Dankeschön für eine schöne 
Veranstaltung. 

Günter Reinschmidt 

 

Die beiden Siegermannschaften Altenseelbach I und II 
 

August Michel 

August Michel: Gnade rettet 

 August, der Geldfalscher, hatte sich 
für ein Leben mit Jesus Christus ent-
schieden. Doch die anfängliche Freu-
de machte einer nagenden Traurig-
keit Platz. August musste fortwäh-
rend an die Menschen denken, denen 

er in der Vergangenheit Leid zugefügt 
hatte. Sein schlechtes Gewissen ließ 
ihn nicht ruhig schlafen. Bis zu dem 
Tag, als Pfarrer Krüger seine Zelle 
betrat. Der Pfarrer hörte sich Augusts 
Gewissensbisse an. Und dann erzählte 



er ihm von Paulus. Von 
dem Mann aus der Bibel, 
der als Saulus die Chris-
ten verfolgte und auch 
töten ließ. »August«, sag-
te der Pfarrer, »dieser 
Paulus erinnert uns da-
ran, dass wir nur durch 
Gnade gerettet werden. 
Wir müssen nur glauben, 
denn die Gnade des Herrn 
Jesus überdeckt jede Schuld!« August 

begann langsam zu ver-
stehen. »Dann vergibt 
mir Gott auch die 
Schuld, die ich an ande-
ren getan habe?« - »Ja, 
auch für diese Schuld ist 
Jesus am Kreuz gestor-
ben.« August sprang be-
geistert auf. »Jetzt 
kann ich es fassen! Ich 
bin tatsächlich befreit!« 

Aus: »Die helle Straße«, © CV-Dillenburg 

Heute schon gelacht? 

Treffen sich zwei Erstklässler vor der 
ersten Unterrichtsstunde. Der eine 
gibt an: »Ich konnte schon mit sechs 
Monaten gehen.« 
Meint der andere: »Das nennst du 
schlau? Ich hab mich bis zu meinem 
vierten Lebensjahr von Mama und 
Papa tragen lassen…« 

Ein Känguru hüpft vergnügt durch die 
Steppe. Plötzlich bleibt es stehen 
und kratzt sich am Bauch. Dann 
greift es in den Beutel, holt das Baby 
raus und gibt ihm tüchtig eins hinter 
die Ohren: »Wie oft habe ich dir 
schon gesagt, dass du im Bett keinen 
Zwieback essen sollst!« 

Monatsspruch für August 

Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott 
und Gott bleibt in ihm. 

(1. Johannes 4/16) 

Kurz und bündisch … 
Hier sind unsere nächsten Freizeiten für Jungscharjungen und –mädchen. 
Nähere Informationen findest du im »Urlaubslotsen« und unter  

https://www.cvjm-westbund.de/website/de/cw/junge-menschen/ 
buendische-arbeit/freizeiten. 

Ritter im Westfalenland 
• 20.-27.10.2018 für Jungen im Ferienheim Rödingen (mit Søren Zeine) 

• 20.-27.10.2018 für Mädchen im Freizeitheim Häger (mit Louisa Krebs) 

(Diese Freizeiten kosten jeweils 150 € für Nicht-Mitglieder und 140 € für Mitglieder.) 

Häuptlingsfreizeit Jungen 
• 29.12.2018-05.01.2019 in der Lindenmühle (mit Günter Reinschmidt | 129 €) 
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