Funktionelle Gymnastikgruppe auf dem Weg nach oben

Wie lange braucht nach dem Newton´schen Gesetz ein 500-€-Schein, um
oben vom Turm in Räber unten anzukommen? Einige Mitglieder der
Gruppe Funktionelle Gymnastik und deren Ehepartner des TVU rätselten
oben auf dem Turm in Räber. Ein 20 €-Schein bräuchte mehr als einen
Tag ...
Statt in der Turnhalle zu trainieren machten die Sportfreunde in den
Sommerferien am letzten Wochenende einen Ausflug. Dieses Mal fuhren
sie mit dem Entdeckerbus an den Hardausee. Mit dem Blick auf das spiegelglatte grüne Wasser
wurden zunächst vegetarische Köstlichkeiten verspeist und auf das Geburtstagskind des Tages
angestoßen. Das Geburtstagslied durfte auch nicht fehlen. Durch den Wald ging es auf dem
gemähten Feldweg Richtung Campingplatz und von dort vorbei am
gut stehenden Mais wie auch an den kräftig entwickelten
Kartoffelpflanzen auf den hügeligen Äckern aufwärts zum Turm in
Räber. Zwischendurch wurden Pflanzen bestimmt: Die
Ochsenzunge, der Frauenflachs und der Rainfarn wurden interessiert
beobachtet.
Beim Aufstieg auf die Plattform des Turms waren die
Treppenabsätze willkommen. Dort konnte man aus dem Fenster
immer weiter in die Landschaft schauen, die hohen Bäume wurden
immer kleiner, bis man von oben auf die Krone schaute und
schließlich darüber hinweg.
Auf der Plattform genossen alle den Panoramblick. Da der Turm als
Träger von Sende- und Empfangsanlagen für den Mobilfunk dient,
war der Empfang für das Handy und damit auch der
Internetanschluss der Anwesenden unterwegs ausgezeichnet. Keiner
hatte einen 500-€-Schein dabei, daher konnte das physikalische
Experiment "Wie lange braucht er, um von oben unten anzukommen?" nicht durchgeführt werden.
Diese Fragestellung blieb offen.
Zurück ging es zügig abwärts. Der wunderschöne Nachmittag
klang vor der Rückfahrt mit dem Entdeckerbus u. a. mit der
am Kiosk am Hardausee aus Tradition zu verspeisenden
Currywurst oder auch mit Kaffee/Tee und Kuchen und mit
dem Erzählen von Geschichten am Seeufer aus.
Die Gruppe Funktionelle Gymnastik trifft sich zum Sport am
Montag, den 19.08.2019 wieder in der Gymnastikhalle der
Sternschule.
Mehr Informationen sind unter der E-Mail-Adresse
birgit_gercken@web.de zu erhalten. Oder auf der Homepage
des TV Uelzen von 1860 e. V. unter http://www.tvuelzen.de.
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