
Keine Angst vor Drachen, Schlangen und Krebsen gezeigt                                      
Trachtenjugend des Bayerischen Waldgaues erlebte viel beim ersten Jugendbildungstag 

– Furth i. Wald war das Ziel 

 

Die Trachtenjugend des Bezirks Kötzting"Cham im Bayerischen Waldgau traf sich 

erstmals zu einem Jugendbildungstag in Furth im Wald. Dabei standen die Besichtigung 

der Drachenhöhle mit anschließender bewegter Drachenführung sowie der Further 

Wildgarten auf dem Programm.        

 

Bereits um 10 Uhr fanden sich die Kinder und Jugendlichen mit ihren Jugendleitern und 

Betreuern der Vereine aus Lohberg, Arrach, Hohenwarth, Miltach, Bad Kötzting, 

Grafenwiesen, Ottenzell, Windischbergerdorf und Schafberg in der Festwiese ein. 

Nach der Begrüßung durch die Bezirksjugendleiterin Andrea Hofmann stürmten rund 

120 Kinder und Jugendliche in die Drachenhöhle und erkundeten die Technik des größten 

Schreitroboters sowie die Geschichte rund um das Drachenstichfestspiel. Endlich 

durften die jungen Trachtler nach draußen, wo das riesengroße, tonnenschwere Further 

Ungetüm bereits auf sie wartete. Beeindruckend erläuterte Stefan Ege von der 

Drachenmannschaft den Kindern die wichtigsten Daten und Fakten und zeigte 

gemeinsam mit seinen Männern was der Drache, auch liebevoll Fanny genannt, so alles 

kann. Zum Abschluss sang er ihnen sogar noch ein Ständchen.        

 

Bewaffnet mit Decken, Körben und Rucksäcken ging es weiter zum Drachensee. Dort 

belagerte man die Wiese beim Promenadenplatz für ein gemütliches Picknick. Auch 

gemeinsame Spiele zum besseren Kennenlernen waren geplant, doch setzte ein 

plötzlicher Regenschauer dem ein jähes Ende. Die jungen Mitglieder der 

Trachtenvereine ließen sich aber dadurch die gute Stimmung nicht verderben und 

machten einfach mit dem nächsten Programmpunkt weiter, dem Further Wildgarten. Uli 

Stöckerl führte die Gruppe durch sein kleines wildes Paradies und brachte den 

begeisterten Zuhörern die Lebensweise von Krebsen, Schlangen, Bienen und anderem 

Getier näher. Anschließend erkundeten sie auf eigene Faust den Garten und überquerten 

dabei Moorlandschaften und die Wildnis. Als alle wieder aus dem Labyrinth 

herausgefunden hatten, waren sie sich einig, dass dies hoffentlich nicht der letzte 

Jugendbildungstag der Trachtenjugend des Bayerischen Waldgaues war.    

 



 

  

 


