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AUSRÜSTUNG FÜR ALLE LEBENSLAGEN 

Schon zur Tradition geworden ist der Freizeit- und Trekkingmarkt am Schenkenturm – auch bei 
der 19. Auflage stellte Veranstalter Norbert Weber seinen guten Draht zu Petrus unter Beweis. „In 
all den Jahren hatten wir nur einmal Regen“, freute er sich. Der Besucheransturm war bei 
strahlendem Sonnenschein an beiden Tagen groß. 

Am Samstag kamen bereits um 8 Uhr zahlreiche Beuscher, 
obwohl erst um 9 Uhr offiziell eröffnet wurde. „Die Leute wissen 
einfach, dass wir immer die neuesten Sachen aus dem 
Freizeitbereich präsentieren und kommen sogar aus 100 
Kilometern Entfernung hierher“, so Norbert Weber, der selbst 
Campingausrüstungen aus seinem Geschäft Globetrotter 
Würzburg präsentierte. „Die Ausrüstung hat sich in den letzten 
Jahren immer weiter verbessert, vor allem für die Wanderer 
muss gute, leichte Ausrüstung nicht teuer sein“, wusste der 

Profi in diesem Bereich. 

Das passende „Haus“ konnte sich der Camping-Fan gleich dazu aussuchen – auf Deutschlands 
größter Zeltausstellung. Vom Einmannzelt mit 800 Gramm Gewicht bis zur „Villa“ für acht 
Personen mit extra Schlafkammern für Eltern und Kinder war alles vertreten. Unterwasserfans 
konnten sich am Stand für Taucher informieren, wer lieber abheben möchte, konnte 
Wissenswertes über die Rettungsflieger-Staffel erfahren. Ein Zuschauermagnet war auch 
„Banana-Joe“, der mit seiner Kettensäge die verschiedensten Holzfiguren erschuf. 

Erstmals gab es in diesem Jahr ein „Tier- und Pferdedorf“. Claudia Brunner von der „Lucky Farm“ 
hatte Norbert Weber bei der Organisation unterstützt und außerdem Pferde, Esel, Mulis und 
Schafe mitgebracht. Einige der Tiere hatten schon Freitagnacht für großes Aufsehen gesorgt, weil 
sie aus ihrem Gehege ausbrachen und nach einem Spaziergang von der Polizei aufgesammelt 
wurden. Während des Marktes waren sie besonders für kleine Gäste interessant, jeder wollte den 
großen Esel einmal hinter den flauschigen Ohren kraulen. 

Die Vereinigung der Freizeitreiter und –fahrer, der sich unter anderem für freies Reiten in der 
Natur einsetzt, stellte sich vor, außerdem konnten sich die Besucher über Urlaub zu Pferde 
informieren. „Das Tier- und Pferdedorf kommt gut an, wir wollen es in den nächsten Jahren 
ausbauen“, freute sich Claudia Brunner über das große Interesse. 
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