Jugendfeuerwehr spielt LaserTag
Am Samstag, den 11.03.2017 traf sich die Jugendfeuerwehr Elnrode-Strang erstmals zum LaserTag
spielen. Dazu besuchten wir die „LaserTag Arena Kassel“ in der Nähe von Hessisch Lichtenau. Ein
weiter Weg für uns, wussten wir doch nicht im Detail was uns dort erwarten sollte.
LaserTag ist das moderne Räuber und Gendarm Spiel, bei dem mit Hilfe einer ungefährlichen
Laserwaffe, welche auch Phaser genannt wird, ein Schusswechsel durch Infrarotstrahlen simuliert
wird. Treffen diese sichtbaren Strahlen auf einen Empfängersensor an der Weste eines anderen
Spielers, wird ein Treffer ausgelöst. Mithilfe von Computern werden alle spielrelevanten Vorgänge
erfasst, sodass getroffene Spieler mit Punktabzug versehen und für wenige Sekunden aus dem Spiel
sind.
Nach einer kurzen Einweisung in das Spiel lernten wir unsere Mitspieler kennen, eine Gruppe von
Mädels aus Kassel. In den folgenden vier Spielrunden auf dem abgedunkelten Parcours testeten wir
verschiedene Spielvarianten in unterschiedlichen Zusammensetzungen: JFW gegen Mädels-Gruppe,
Mädchen gegen Jungen, und auch mal in gemischter Zusammensetzung. Dabei ging es immer auch
um Teamwork in der Gruppe, um eine Spielrunde erfolgreich zu gestalten.

Unsere gebuchte Stunde verging rasend schnell, Jugendliche wie Betreuer hatten viel Spaß!
Kurzfristig konnten wir noch eine weitere Stunde buchen, da sich die nachfolgende Gruppe verspätet
hatte. In neuer Zusammensetzung und mit neuen Mitspielen folgten vier weitere Spielrunden.

LaserTag hat uns sehr viel Spaß gemacht, war aber auch anstrengend, da man ständig in Bewegung
ist. Laufen, ducken und auf die anderen Spieler achten gehört einfach dazu. Zur gemeinsamen
Stärkung hielten wir auf dem Heimweg noch für einen Zwischenstopp in Fritzlar.

Die Jugendfeuerwehr Elnrode-Strang besteht zurzeit aus 7 Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis
17 Jahren. Neben Ausflügen wie bspw. ins Schwimmbad, zur Bowlingbahn oder in den Freizeitpark,
Grillfeiern und Zeltlagern, steht die Arbeit der Feuerwehr sowie die Teilnahme an Wettkämpfen im
Focus.
Ihr seid bereits oder werdet in diesem Jahr 10 Jahre alt und habt Lust bei uns mitzumachen? Dann
sprecht uns doch einfach direkt an!
Eure Jugendwarte
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