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Liebe Pfadis, 

dies ist der Jahresrückblick des Stammes Robin Hood 2015. In den letzten 12 
Monaten ist viel passiert: Seit September dürfen wir mit der Meute Falken eine 
neue Meute in unseren Reihen begrüßen und auch so sind viele neue 
Mitglieder zu uns gestoßen. In schöner Erinnerung bleibt uns allen die 
Teilnahme am Landespfingstlager in Legau, das Ausbildungswochenende 
und natürlich auch ein wunderbares Wölflingslager. Das Highlight war wie in 
jedem Jahr die Sommerfahrt. Dieses Mal ging es für Rover und älteste Sippe 
nach Schottland. Was sie dort alles erlebt haben das lest ihr am besten selbst. 
Abgeschlossen wurde dieses tolle Jahr mit dem größten Winterlager in der 
Geschichte des Stammes Robin Hood, über 70 Pfadis, Wölflinge und Rover 
wurden an einem Wochenende zu echten Geheimagenten ausgebildet! 
Überschattet wurde das Jahr leider von einem Einbruch in die Stammesheime 
von Robin Hood und Jean-Monet im Sommer. Dabei wurde unter anderem 
unsere Barkasse und auch ein Beamer gestohlen, auch verwüsteten die 
Einbrecher die Stammesheime und sorgten für erheblichen Sachschaden. 
Alles Weitere steht auf den nächsten Seiten für euch, 

Gut Pfad, 

Leon 

Der Stamm: 

Stamm Robin Hood, Bahnhosstraße 23, 85521 Ottobrunn 
www.srh-ottobrunn.de 
110 Mitglieder 
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Landespfingstlager Legau vom 23.05 bis 30.05. 

 

Im Mai 2015 nahmen 50 Teilnehmer des Stammes Robin Hood am Landes-
pfingstlagers des LV Bayern in 
Legau teil. Gemeinsam 
erforschten wir die geheime 
Stadt Quilenga und halfen eine 
bevorstehende Katastrophe 
abzuwenden. Tagsüber 
nahmen wir gemeinsam am 
Programm der Lagerleitung teil, 
Abends trafen wir uns mit 
anderen Stämmen um 
gemeinsam bis tief in die Nacht 
Lieder zu singen und das Feuer 
sowie das gute Wetter zu genießen. Auch zeitweise Regenschauer und 
Gewitter konnten uns nicht davon abhalten, dieses unglaublich spannende 
und gute Lager zu genießen. Für die Sippe Yakona war es der erste Haik, sie 
meisterten diesen ohne Probleme gemeinsam mit ihren Gruppenleitern. Alles 
in allem war das Lager schon viel zu früh zu ende, wir alle wären gerne länger 
geblieben.    
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Wöflingslager vom 25.06 bis 26.06 

Wieder einmal fand ein Lager für die Kleinsten im Stamm statt: Ein 
Wöflingslager.  
Vom 25. bis 26-.08 trafen sich 25 6-12jährige am Waldhäusl in Ottobrunn. Das 
Motto dieses Mal: Römer! Empfangen wurden sie von einer Delegation 
römischer Zeitreisender, die aus 
Versehen im Jahr 2015 gelandet waren. 
Nun brauchten sie die Hilfe der 
Pfadfinder, um wieder zurück nach 
Hause zu finden. Bei gutem Wetter 
verbrachten sie zwei Tage am 
Waldhäusl und schafften es 
schlussendlich den verirrten 
Zeitreisenden die Heimreise zu 
ermöglichen. 
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Ausbildungswochenende vom 13.06 bis 14.06 

Premiere im Stamm Robin Hood: Zur Einführung der ältesten Sippe in die 
Aufgaben der Gruppenleitung organisierte der Stamm Robin Hood im Juni ein 
Stammes Ausbildungs-Wochenende. Externe Referenten erklärten in 
verschiedenen Einheiten die Grundlagen der Gruppenleitung, rechtliche 
Besonderheiten und gaben einen Ausblick auf die Inhalte welche auf den 
Osterkursen vertieft werden. Die Pfadis lernten wie eine Gruppenstunde 
geplant wird und was erlaubt ist und was nicht wie man einen Elternabend 
organisiert und welche Spiele für welche Altersgruppen geeignet sind. 
Verpackt wurde das ganze in einem spannenden und abwechslungsreichen 
Wochenende, der Spaß kam dabei ganz sicher nicht zu kurz.  

 

Abendlager vom 20.07. bis 24.07. 

Beim Abendlager für die Rover im Stamm wollen wir nicht nur während Lagern 
und Gruppenstunde Zeit mit einander zu verbringen: Wir schlafen und leben 
eine Woche lang im Pfadfinderheim, kochen und essen zusammen und 
gestalten unsere Freizeit miteinander. So schaffen wir für eine Woche eine 
große Pfadi-WG in unserem Waldhäusl, schauen uns die verschiedenen 
Gruppenstunden an, machen Abends Lagerfeuer und Singekreise und 
planen auch die ein oder andere Aktion. Dieses waren insgesamt 16 Rover 
dabei, zusammen haben wir das gute Wetter genossen und Spaß gehabt.  
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Sommerfahrt nach Schottland vom 15.08 bis 1.09. 

 

Auch dieses Jahr machten sich die Pfadfinder des Stammes Robin Hood 
wieder auf um die weite Welt zu entdecken und neue Pfade zu finden- 
diesmal nach Schottland. Geplant war eine 10-tägige Wanderung auf der Isle 
of Skye mit anschließendem 3-Tage-Abeschlusslager in Edinburgh. Aber wie 
immer im Leben, kommt es anders als geplant und die Fahrt stellte sich als 
abenteuerlicher und spontaner heraus als gedacht.  

Nach einer ein Tägigen Odyssee waren wir endlich auf der Isle of Skye 
angekommen. Drei Tage machten wir unserem Namen alle Ehre: suchten uns 
den richtigen Pfad raus, um die vielen kleineren Hügel gut zu überqueren, 
zelteten in der freien Natur, aßen Reis/Spaghetti mit Tütensoße und badeten 
in Seen. Eine lange Story kurz erzählt: Nach nur drei Tagen wandern waren wir 
Aufgrund einer Verletzung und viel Pech leider gezwungen die Wanderung 
abzubrechen. . Völlig von unserem ursprünglichen Plan abgekommen, 
mussten wir nun spontan um planen. Wir beschlossen, es noch einmal mit der 
Isle of Skye zu probieren, diesmal aber mit kürzeren Tagestouren. Wir erfuhren 
von einer Free Hut direkt am 
Meer, von welcher aus dies 
gut möglich war. Gesagt - 
getan unser nächstes Ziel war 
die Free Hut bei Elgol. Dort 
angekommen war die 
Freude über ein Dach über 
dem Kopf, Bänke, Tische und 
eine Feuerstelle groß, da der 
Wettergott es schon wieder 
nicht so gut mit uns meinte. 
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So sollte es auch die restlichen 
Tage bleiben und aus den 
Tagestouren wurden Karten, bzw. 
Quatschrunden im Warmen. Von 
Elgol ging es dann auf direktem 
Weg nach Edinburgh, wo wir 
unsere letzten Tage bei 
Sonnenschein verbrachten. Zu 
guter Letzt hatten wir, wie letztes 
Jahr in Island, das Glück ein 

spektakuläres Feuerwerk anzuschauen und so unsere Fahrt perfekt 
abschließen zu können.  

Alles in Allem waren alle wieder glücklich zuhause mit einer heißen Dusche, 
leckerem Essen, frischen Klamotten und einem weichen Bett zu sein. Aber 
diese Fahrt wird wohl keiner so schnell vergessen und gibt Stoff für 
Geschichten an die Enkelkinder ;) 

 

P.S.: Ausführlich gibt es den Schottland Artikel auf unserer Website unter 
www.srh-ottobrunn.de/schottland 
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Winterlager vom 18.12. bis 20.12.  

 

Kurz vor Weihnachten fand das bisher größte Pfingstlager unserer Geschichte 
in Grafrath statt. Unter dem Motto „007“ nahmen über 70 Pfadis aus 
Ottobrunn an einem Ausbildungscamp für zukünftige Geheimagenten teil. 
Besonders zu erwähnen ist die Meute Falken, welche zum ersten Mal 
überhaupt auf ein Lager mitgekommen ist. Sie lernten alles über Spionage, 
Gegenspionage und Gegengegenspionage. Sogar einen echten Einsatz gab 
es zu bewältigen: Zuerst mussten die Agenten einen Doppelagenten unter 
den Ausbildern enttarnen, dann entführte dieser sogar noch den Direktor der 
Agentur! Diesen galt es natürlich zurück zu holen, was vorbildlich gelang! 
Zwischendurch gab es noch ganz viel, gutes Essen, Spiel und Spaß sowie 
Singeabende und Bastelmöglichkeiten. Sonntagabend fielen alle dann 
übermüdet, erschöpft aber glücklich zuhause ins Bett.  
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Das wars schon, der Jahresbericht 2015! 

Wir hoffen es hat euch gefallen. Wir alle freuen uns auf ein weiteres tolles 
nächstes Pfadfinderjahr 2016 und viele neue Aktionen. Vor allem auf die 
Großfahrt nach Schweden für die Rover und die Bundesfahrt nach Polen für 
die älteste Sippe. 

Das Highlight aber: Der Stamm Robin Hood wird 45 Jahre alt!! Nicht vergessen, 
am 18. Juni wird gefeiert! 

 

Vielen Dank an alle und herzlich Gut Pfad!  

 

 

 

 


