
Bezirksjugendausflug 2019 

Am Donnerstag den 31.10.2019 versammelte sich unsere Schwimmjugend, mit 39 Teilnehmern im Alter 
von 12 bis 15 Jahren, am Vormittag vor der Bundespolizei in Deggendorf um dort ein paar Einblicke in 
die Arbeit der Polizisten zu erhalten. 

Die Bundespolizei startete mit einem kurzen Vortrag über ihre Aufgabenbereiche mit Einblicken in die 
Spitzensportförderung und die Ausbildung, anschließend zeigte uns eine Beamtin ihre Ausrüstung, die 
sie im Außendienst trägt. Mit gespannten Blicken schauten sich die Kinder ihr Equipment an. Im 
Anschluss durften wir uns, zum Glück mit gutem Wetter im Gepäck,  nach draußen auf einen großen 
Übungsplatz begeben.  Hier zeigten uns die Beamten ihre Fahrzeuge, die sie bei Demonstrationen oder 
anderen Einsetzen benötigen. Sie erklärten uns für welche Zwecke  sie benötigt werden, was sie für eine 
Ausstattung haben und führten uns ihre Funktionen auch vor. Unteranderem zeigten sie uns die 
Wasserwerfer, in den verschiedensten „Spritz“-Varianten. Darüber hinaus durften alle Teilnehmer, die 
wollten,  einmal mit einem der Panzer mitfahren. Dann war es auch schon Zeit für die Mittagspause, die 
wir in der Kantine der Bundespolizei machten und dort von der Küche mit Currywurst und Pommes 
versorgt worden sind. 

Nach der Stärkung ging es mit Vorfreude auf zum DAV Kletterzentrum Deggendorf. In der Kletterhalle 
probierten wir Schwimmer uns dann, nach einer kompakten Einführung, mal in „luftiger“ Höhe, beim 
Bouldern aus. Nach dem die Kinder sich dann alle ausgepowert haben und wir uns alle voneinander 
Verabschiedet haben, endete der Ausflug beim DAV und die Sportler sind sie zusammen mit den 11 
Betreuern wieder nach Hause gefahren.  

Wir hoffen euch hat der Ausflug genau so viel Spaß gemacht wie uns. Vielen Dank auch noch mal an 
alle Betreuungspersonen die dabei war und uns von A nach B gefahren haben. Wir freuen uns schon auf 
auch beim nächsten Ausflug. 
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