
Erlebnisbericht :  Jugendrotkreuz auf Herbstfahrt 2020 
 

Unsere Langenfelder Jugendrotkreuzgruppe begab sich im Oktober auf eine „Corona“ Herbstfahrt. 

Zehn Kinder und drei Begleitpersonen für die Reisebetreuung nahmen daran teil. Unter Beachtung 

von Hygiene- und Mindestabstand dienten zwei DRK-Kleinbusse sowie ein uns dankenswerter 

Weise zur Verfügung gestelltes Fahrzeug der Firma Ruthemeyer zur Beförderung der Gruppe. 

Leider waren wegen „Corona“ nur wenige Kinder dabei, die auf der Herbstfahrt mi t durften. Es 

wurde lange überlegt, ob die Fahrt abgesagt werden soll oder nicht. Die Gruppe entschied sich für 

die Fahrt und so brachen wir nach Hessen zur Jugendherberge Gersfeld - bei Fulda auf. 

 

Am Tag der Ankunft und bei gutem Wetter unternahmen wir gleich einen Ausflug zur 

Wasserkuppe, dort konnten wir die Bobbahn und eine kleine Achterbahn ausprobieren, dabei die 

schöne Landschaft und den weiten Blick über die Rhön genießen. 

 

Am nächsten Tag entschlossen wir uns zu einer Fahrt nach 

Geiselwind ins Freizeitland zu unternehmen und dort einen 

schönen Tag zu verleben. Wir waren fast die einzigen 

Besucher, brauchten somit nirgendwo anstehen. Es wurde 

ein ganz toller Abend.  

 



Samstag ging es dann auf nach Fulda, zu einem kleinen Bummel durch die Stadt,  
 

Anschließend besuchten wir noch den Tierpark in Gersfeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Für den Abend hat die Jugendherberge für uns ein ein großes Lagerfeuer vorbereitet. Mit 

viel Spaß und Musik durften wir eine schöne Zeit verbringen 



Am Sonntag ging es dann wieder zum Abschied nehmen, dachten aber noch nicht daran sofort 

nach Hause zu fahren. Wir fuhren zum Nürburgring. Dort angekommen, besuchten wir mit den 

Kindern die BMW-Tribüne uns sahen den Fahrzeugen zu, die über den Ring kreisten.  

Kurzerhand entschlossen wir uns dann mit zwei Fahrzeugen die Nordschleife auf dem Ring zu 

befahren, was wir auch getan haben. Es war ein Mordsspaß mit den RK-Fahrzeugen die Strecke 

über 20 Km abzufahren. Zum Schluss ging es noch in das Ring-Werk, ein Freizeitpark am 

Nürburgring, wo wir sehr viel Spaß hatten.  

Gegen Abend waren wir 

nach einer tollen Zeit in 

Hessen und mit vielen 

Eindrücken wieder in 

Langenfeld zurück. Leider 

müssen wegen Corona bis 

auf weiteres die Gruppen-

stunden ausfallen. 
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