
05.01.05- 07.01.05
Zum zweiten Mal  bricht die Bucher Feuerwehrjugend zum Skifahren nach Sterzing auf. Wie im 
Jahr zuvor trafen sich alle Skifahrer und Snowboarder in aller Frühe zum „Brettl einladen“. 
Nach 3 Stunden Fahrt angekommen fuhren alle schon voller Vorfreude bei strahlendem 
Sonnenschein los. Nachmittags wurden dann die Zimmer bezogen und dann hieß es: Warten aufs 
Abendessen. Der restliche Abend verging dann im gemütlichen Zusammensein rasend schnell. 
Am zweite Tag war auch wieder schönstes Wetter und der zweite Abend wurde wieder lustig und 
schon war der Abreisetag da. Da bekamen wir auch ein bisschen Schnee und der Sonnenschein 
war weg, aber wir ließen uns deswegen die Laune nicht verderben. 
Auf der Rückfahrt schlief, nach einer Stärkung in der Pizzeria, auch fast die Hälfte der 12 
Teilnehmer ziemlich schnell ein.

13.03.05
Diesmal gings zum Rodeln auf den Blomberg. Um 9 Uhr in der Früh standen alle Startbereit am 
Feuerwehrhaus und es ging auch gleich los. Angekommen stapften wir gleich los, schließlich 
wollten wir zu Fuß den Berg hinauf, dann haben sich aber die Jugendlichen dazu entschlossen, 
nach der Hälfte des anstrengenden Weges hinunter zu fahren und dann nochmal mit der Bahn bis 
ganz nach oben zu fahren. Danach waren alle 9 Teilnehmer hungrig und müde, aber Spaß hats 
allen gemacht.

26.03.05
Heute war mal wieder ein Filmeabend an der Reihe. Der ging ziemlich lustig zu und die 12 
Teilnehmer hatten so viel zu bereden, dass der Film zur Nebensache wurde und nach 3 Stunden 
erst alle nach Hause gegangen sind.

24.05.05
Spontan haben wir an dem Abend beschlossen, bei so einem schönen Tag in den Biergarten zu 
gehen. 14 Teilnehmer fanden die Idee gut und sind 2 Stunden voll dabei gewesen.

06.07.05
Sommerzeit - Tollwoodzeit! Und da durften wir natürlich nicht fehlen. 6 Teilnehmer verbrachten 
einen wunderschönen Tag auf diesem Fest.

08.09.05
Natürlich muss unsere Freizeit auch mal für eine Stunde wichtiger organisatorischer Dinge 
geopfert werden. 9 Personen nahmen an der Besprechung für den Jugendpokal, für den Festzug 
in Eching und für den alljährlichen Wissenstest teil.

21.09.05
Es war Wiesn-Zeit und 12 Teilnehmer verbrachten dort 6 Stunden mit gemütlichem 
Beisammensein, rasanten Achterbahnfahrten und Essen und Trinken.

31.10.05
Die sportliche Seite der Jugendlichen sollte auch nicht vernachlässigt werden, deswegen gönnten 
sich 6 Teilnehmer einen Vormittag beim Badmintonspielen im Hardy`s in Greifenberg. Danach 
gabs noch zu Stärkung einen Döner an der Bude in Inning.



25.11.05
An dem Tag war unsere erste Herbstversammlung und 13 Teilnehmer waren erschienen um 2 
Stunden lang zu besprechen, was man verbessern könnte und was Neues anstand.

09.12.05
Heute feierten wir unsere alljährliche Weihnachtsfeier zum zweiten Mal in Abendgarderobe. 4,5 
Stunden lang vergnügten sich 14 Teilnehmer auf dem Tanzball und es war ein wunderschöner 
Abend.

28.12.05- 30.12.05
Zum dritten Mal machten wir uns auf den Weg nach Sterzing zum Skifahren. 11 Teilnehmer 
starteten bei der Ankunft voller Vorfreude auf die Piste, doch die Freude wurde durch sehr 
schlechtes Wetter ein bisschen getrübt. Mit der Hoffnung auf besseres Wetter begannen wir 
dann ziemlich schnell unsere Quartiere einzurichten. Nach dem Abendessen wurde der Abend 
dann mit lustigen Gesellschaftsspielen schnell verbracht.
Am nächsten Tag waren unsere Hoffnungen bestätigt worden. Strahlender Sonnenschein und 
frischer Neuschnee ließ uns den ganzen Tag auf der Piste zum Spaß werden. Der zweite Abend 
verging genauso schnell wie der erste und schon war wieder einmal der Abreisetag da. Der ließ 
sich aber bei genauso schönem Wetter noch genießen und auf der Heimfahrt nach einem 
Zwischenstop bei McDonald´s kamen alle mit glücklichen Gesichtern zu Hause an.


