
IRONSCOUT 2017  

Am Wochenende 30.09. bis 01.10. fand im Großraum Hildesheim der Ironscout 2017 statt. 

Was der Ironman für Triathleten ist, ist der Ironscout für Pfadfinder …  Laufgruppen 

absolvieren eine bestimmte Strecke und besuchen verschiedene Stationen. Das 

Basislager der ca. 1000 teilnehmenden Pfadfinder wurde am Hohnsensee auf einer Wiese 

neben dem Freibad aufgeschlagen, da hier eine geeignete Infrastruktur (sanitäre Anlagen) 

verfügbar war. Ausrichter war der Diözesanverband Hildesheim. Der Stamm St. Jakobus Diekholzen, hat 

eine Station bereitgestellt und betreut. An dieser Station konnten sich die Läufergruppen, welche bei 

gemischtem Wetter ca. 22 Stunden am Stück  durch ganz Hildesheim und Umkreis gewandert sind, 

ausruhen und sich Punkte für die Gesamtwertung bei unserem Spiel "Pfadfindertabu" erspielen. Am Freitag 

(29.09.) haben wir die Station (an unserer Hütte in Wesseln) aufgebaut und hergerichtet, auch haben wir 

extra unseren alten  „Zirkuswagen“ mit einem Trecker dorthin transportiert, damit am Samstag die 

Läufergruppen alles planmäßig vorfinden. Die Station war von uns durchgängig besetzt und so konnte sie 

bis zum nächsten Morgen angelaufen werden, was viele Gruppen nutzten. Unser Spiel „Pfadfindertabu“ 

machte allen Läufergruppen viel Spaß. Unser Lagerfeuer brannte die ganze Zeit und so konnten sich die 

„Läufer“ aufwärmen, kurz ausruhen und die Fortführung ihrer weiteren Laufstrecke planen. So konnte bereits 

am frühen Morgen Stockbrot gebacken werden. Ein DIXI-Klo durfte natürlich nicht fehlen, es wurde an alles 

gedacht ...  Zum Abschluss waren wir froh, dass die Station bei unseren Besuchern gut an kam und wir alles 

geschafft haben. Am Sonntag gab es noch die Siegerehrung für die Läufergruppen und auch für die 

Stationen. Die Bewertung der Stationen erfolgte von den Läufergruppen und wir konnten für uns einen sehr 

erfreulichen 7. Platz belegen. Das hat uns sehr gefreut, da es für uns eine Premiere war, bei einem Ironscout 

ein Stationsteam gestellt zu haben. Wir freuen uns schon auf den Ironscout 2018, an dem wir vielleicht als 

Läufergruppe teilnehmen! 

Webseite zum www.ironscout2017.de  

Bild-Impressionen von unserer Station in Wesseln: 
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