Lagerzeitung 2018
Vorwort
Liebe Leser,
im Folgenden finden Sie eine chronologische Dokumentation der sechs Zeltlagertage 2018.
Wie jedes Jahr war es uns eine riesige Freude eine so große Menge an Teilnehmern bei uns
begrüßen zu dürfen – im diesjährigen Fall konnten wir stolze 103 Personen willkommen
heißen und mit ihnen unser Rahmenprogramm durchführen.
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums unseres Zeltlagers wurde für jeden einzelnen Tag ein
anderes Motto der vergangenen Lagerjahre ausgewählt und neu gestaltet. So gab es dieses
Jahr ein Wiedersehen mit den Charakteren aus Asterix & Obelix, es wurde wieder in ein
Märchenland gereist und wieder waren wir unter Piraten und Rittern.
Wir hoffen damit für jeden ein unterhaltsames Motto gefunden zu haben und sowohl den
Kindern, als auch den Betreuern, die sich dadurch vielleicht in die Zeit, in der sie selbst noch
als Kind im Zeltlager dabei waren, zurückversetzt gefühlt haben, eine schöne Zeit ermöglicht
zu haben.
Wir verbleiben mit einem riesigen Dankeschön für das große Interesse, sowie der
zahlreichen Teilnahme an unserem Zeltlager, seit nunmehr 20 Jahren!
Auf dass es uns weiterhin möglich bleibt, diese Veranstaltung in diesem Umfang zu
organisieren, auf dass wir weiterhin gemeinsam Spielen und Lachen können, und auf dass
sich weiterhin Freundschaften bilden und festigen
Eure Jugendleiterrunde

Tag 1 – Sonntag 28.07.
Es war mal wieder soweit, die Sommerferien hatten
begonnen und das Zeltlager rief. Unser Tag begann noch wie
ein ganz normaler Ferientag Zuhause, bevor es mittags
endlich los ging, Schluss mit Ruhe und Alltag, ab ins Lager!
Zuerst mussten wir allerdings den anstrengenden Weg zum
Zeltlager mit dem Fahrrad schaffen. Als wir dann ankamen,
fanden wir uns in einer erstaunlichen Märchenwelt wieder,
wo wir erstmal von einer schönen Fee begrüßt wurden und verschiedenen Herausforderungen
rund um unseren Zeltplatz absolvieren mussten, ehe wir überhaupt in das Lager gelassen
wurden. Dabei trafen wir auf zauberhafte Figuren verschiedener Märchen. Zum Beispiel
mussten wir in einem Quiz gegen Rumpelstilzchen bestehen, Rapunzel retten, und das
Becherspiel von [?] spielen, unser Team hat das übrigens in einer Rekordzeit von 14,21
Sekunden geschafft.
Danach sammelt sich dann alle zusammen um das Lagerfeuer zu der gemeinsamen
Begrüßung, wo wir alle wichtigen Informationen und Regel zum Leben im Lager erklärt
bekommen haben. Anlässlich des diesjährigen 20-jährigen Jubiläums des Zeltlagers haben wir
dann sogar alle ein cooles Zeltlager-Tshirt geschenkt bekommen. Nachdem wir dann noch ein
Gruppenbild gemacht haben, durften wir uns in die Zelte aufteilen, uns kurz einrichten, bevor
es dann mit dem Nachmittagsprogramm
weiterging, wo wir noch alle zusammen ein
wenig Brennball gespielt haben.
Die Betreuer haben uns dieses Jahr ein
Volleyballfeld aufgebaut, wo wir jetzt in
unserer freien Zeit immer drauf spielen
können. Ansonsten haben ein paar von uns
bei dem warmen Wetter zur Abkühlung eine kleine Wasserschlacht gemacht, ein paar haben
noch mehr Ball gespielt und ein paar sind auch einfach ein bisschen herumgeturnt und
herumgehampelt.
Abends haben wir uns dann mit leckeren Tortellini gestärkt und bis nachts miteinander
gespielt, bevor es dann schließlich um 23Uhr nach der traditionellen Banneransprache, laut
das DÜRPS-Lied singend zum Verteidigen von genau diesem Banner ging.
Euer Team EriK: Mia, Alicia, Nele, Jana, Lena, Leonie, Selina

Tag 2 – Montag 30.07.
Die erste Nacht war lang, wild und anstrengend, aber
trotzdem sehr erfolgreich! Viele Angreifer kamen, doch
jeder einzelne wurde von uns aufgehalten und keiner
bekam unser Banner zu Fassen. Für uns galt es dann noch
ein bisschen Schlaf zu kriegen, denn die Zeltlagertage
beginnen immer recht früh. Um 8 Uhr begann das
Programm mit einem Morgenimpuls, bei dem wir uns zu
einem lustigen Lied wie Bobfahrer bei einem Rennen bewegt haben.
Nach dem Frühstück konnten wir uns dann in
verschiedenen Workshops unserer Kreativität freien Lauf
lassen und uns Fackeln, coole Traumfänger und schöne
Armbänder basteln, uns eine eigene Stofftasche designen
oder bei dem weiteren Aufbau im Lager helfen, wo wir
sowohl eine komplette Beschilderung, als auch einen
eindrucksvollen Bannerturm geschafft haben.
Zum Mittagessen gab es Grillwurst im Semmel und
nachmittags ging es bei extremer Hitze sportlich weiter
mit Spielen in kleineren Gruppen und vielen Trinkpausen.
Die Betreuer spielten mit uns Völkerball oder auch
Riesen-Schnick-Schnack-Schnuck im kühleren Wald.
Später konnten wir uns noch bei einer großen
Wasserschlacht mit hunderten von Schwämmen als
Hilfsmittel voll austoben und abkühlen.
Abends aßen wir Nudeln, präsentierten die Ergebnisse
der verschiedenen Workshops auf einer ebenfalls heute
aufgebauten Bühne und spielten das „Klamotten-Spiel“,
bei dem jedes Zelt einem ihrer Inwohner in fünf
Minuten so viele Kleidungsstücke anziehen musste wie
sie schafften. Zudem wurde der Zahnpasta-Mörder
eingeführt, der nun im Lager umhergeht.
Abschließend zum Tag sammelten wir uns langsam
wieder am Lagerfeuer und stimmten uns für die nächtliche Bannerwache ein.
Gabriella, Laura, Emily, Amelie, Anja

Tag 3 – Dienstag 31.07.
Heute Morgen wurden wir mit lauter Musik von einer
Bande Piraten auf ihrem Schiff geweckt. Um unsere
Müdigkeit zu vertreiben begannen wir den Tag
gemeinsam mit dem Piratentanz und damit, das Deck zu
schrubben, bevor wir uns mit einem ausgiebigen
Frühstück für den heißen Tag stärken konnten.
Vormittags führten
die Piraten uns zu einer wilden Wasserrutsche, auf der
wir uns gehörig austoben konnten. Wem das rutschen
allein noch nicht aufregend genug war, konnte sich von
den Piraten noch anschubsen oder auch hochwerfen
lassen, sodass es zu witzigen Flugeinlagen, aber auch zu
kleinen Kratzern kam.
Nachdem wir dann noch zusammen auf dem Schiff zu Mittag gegessen haben, radelten wir
gruppenweise in das Naturfreibad in Bad Grönenbach, wo wir uns abkühlen, vom Sprungturm
springen und uns ein wenig erholen konnten. So hatten wir heute mal relativ viel Zeit um uns
selbst zu beschäftigen und zu entspannen.
Abends zurück am Schiff aßen wir wieder gemeinsam
und sahen uns anschließend noch ein lustiges
Improtheater an, wo wir eine vorgeschriebene
Geschichte nach unseren eigenen Ideen spontan
weitergestalten konnten. Somit hatten wir einen sehr
witzigen Tag und waren bereit auch diese Nacht wieder
unser Banner zu verteidigen.
Abdul, Julia, Carmen

Tag 4 – Mittwoch 01.08.
Gestern Nacht ist es passiert - unser Banner wurde von einem Haufen ehemaliger Betreuer
abgerissen. Mit all ihrer Erfahrung schafften sie es durch unsere Verteidigung zu brechen und
waren schon auf dem Weg, sich mit dem Banner aus dem Staub zu machen. Siegessicher
rannten sie vom Lager davon, um in die sichere Zone zu gelangen und dann ihre Belohnung zu
kassieren. Die Überraschung war riesig, niemand wusste richtig was passiert war und hatte
noch eine Orientierung in dem Durcheinander. Niemand bis auf unseren Basti! Basti reagierte
blitzschnell und warf sich heldenhaft auf den Angreifer, der den Banner in der Hand hielt,
brachte ihn tatsächlich zu Fall und begrub ihn unter sich. Schnell eilten ihm nun Leute zur Hilfe,
sicherten mit ihm den Banner und machten die Rettung perfekt.
Nach dieser aufregenden Nacht fanden wir uns heute
Morgen im Dorf der Gallier rund um Asterix und Obelix
wieder. Gleich zu Tagesanbruch häuften sich die
schlechten Nachrichten. Unser Anführer Majestix musste
im Gespräch mit den anderen Dorfbewohnern feststellen,
dass wir kaum noch Vorräte hatten. Währenddessen kam
Asterix völlig aufgebracht in das Lager gestürmt und
brachte einen Botenbericht, der besagt, dass eine ganze Legion Römer im Anmarsch auf das
Dorf war und sie in einem Tagesmarsch erreichen würde. Schnell wurde Miraculix aufgesucht,
um einen Zaubertrank zu brauen. Allerdings beklagte der alte Druide fehlende Zutaten,
weswegen kein Zaubertrank zur Verfügung stehe.
Wir mussten nun schnell handeln. Wir nahmen die letzte
Nahrung für ein Frühstück und Proviant für die
anstehende Reise. In mehreren Kleingruppen machten
wir uns dann auf in den Wald um neue Vorräte und die
fehlenden Zutaten für den
Zaubertrank zu besorgen.
Dabei galt es verschiedene
Aufgaben zu bewältigen und die bekannten Dorfbewohner bei
Problemen zu unterstützen. So mussten wir Obelix beim Filtern der
richtigen Wassermenge helfen, Verleihnix beim Angeln frischer
Fische zur Hand gehen, dem alten Miraculix bei einem Quiz zu Rate
stehen, Majestix umhertragen und sogar in die Burg von Caesar
vordringen, um ein wenig Löwenhaar zu ergattern, eine höchst
seltene, aber notwendige Zutat für den Zaubertrank. Zudem trafen
wir auch auf Falballa, Troubadix, Gutemiene, Haudraufwienix und
natürlich Asterix, die auch alle eine spezielle Aufgabe für uns
hatten.
Sobald wir das alles geschafft hatten, ging es zurück ins Dorf und schleunigst daran, den
Zaubertrank zu brauen. Während der Druide nun damit beschäftig war, konnten wir uns mit
einem wohlverdienten Döner stärken und uns auf den anstehenden Kampf mit den Römern
vorbereiten.
Kurz nach dem Essen war der Zaubertrank fertig und jeder von uns nahm einen kräftigen

Schluck – außer natürlich Obelix, der ist als Kind in den
Zaubertrank gefallen und darf nun keinen mehr trinken.
Die Römer hatten uns aber wohl die ganze Zeit
beobachtet und flüchteten weit weg von unserem Dorf
sobald sie erkannt haben, dass wir wieder bei voller
Kraft waren.
Somit hatten wir einen Sieg errungen, ohne uns auch
nur ein bisschen anstrengen zu müssen und konnten nun ausgelassen feiern. Dabei fesselten
wir den nervigen Troubadix wie immer an einen hohen Baum und sangen dann aus voller
Kehle
–
und
das
viel
besser
als
er
es
kann.
Trotz vielen Aufgaben und dem ersten Sieg am Abend, ging es zu Einbruch der Nacht wieder
raus an den Banner, um ihn ein weiteres Mal erfolgreich zu verteidigen.
Maxi, Basti, Fabian, Maxi, Simon, Alina

Tag 5 & 6 – Donnerstag 02.08. / Freitag 03.08.
Heute Morgen wurden wir mit einem Mittelalter-Lied geweckt und merkten nach dem
Aufwachen schnell, dass wir für diesen Tag in die Zeit von Rittern zurückversetzt wurden.
Schließlich befanden wir uns nun auf einer Burg, und der Ritter unseres Hofs erzählte uns eine
aufregende Geschichte, darüber was ein anderer Ritter kürzlich erlebt hatte.
Vormittags gingen wir in den kühlen Wald, an den unsere
Burg grenzt, und spielten mit vier Teams Capture the Flag,
wobei alle Teams gleichzeitig gegeneinander spielten.
Dabei konnten wir uns richtig austoben und unsere
Verteidigung für die Bannerwache gleich trainieren.
Mittags ging es zum
Essen zurück in das
Lager, wo dann auch Pfarrer Awa für einen Kurzbesuch
vorbeikam und mit uns zusammen aß.
Nachmittags ging es bei warmen Temperaturen weiter mit
Wasserspielen, aufgeteilt auf mehrere Stationen. So
konnten wir in den vier Teams vom Vormittag uns
verschiedenen Spielen und Aufgaben stellen. Insgesamt gab
es sechs Stationen, bei denen wir beispielsweise Wasser
über ein Hindernis bringen mussten, uns selber tragen
mussten, Tauziehen spielten und auch wieder eine witzige
Wasserschlacht machen durften.
Abends speisten wir rittermäßig alle gemeinsam an einer
großen Tafel, bevor es noch in die Geisterbahn ging, die
dieses Jahr echt gruselig war. So kamen wir an einem
Erhängten,
an
einem Sarg, der
sich
noch
bewegte, an einer
Horrorfrau und an
bösen Bongotrommlern vorbei, die uns zu
erschrecken versuchten. Von dem ganzen Schrecken
wieder aufgeweckt, konnten wir dann in die Nacht
und in die Bannerwache starten. Da es die letzte
Nacht war, blieben viele von uns extra lang auf und schliefen draußen am Lagerfeuer, statt im
Zelt.
Dementsprechend müde und traurig waren wir dann am nächsten Morgen, an dem wir
nochmal zusammen frühstückten und dann damit begannen unser Zeug zu packen. Wir halfen
noch gemeinsam die Zelte und alles aufgebaute, wieder abzubauen, ehe wir schließlich
verabschiedet wurden und zur Heimreise antraten.
Carmen, Leonie, Amelie, Sebastian, Magnus

