
Zeltlager 2003 
 
Auch in diesem Jahr war das Zeltlager der Handballabteilung in Mönchberg wieder ein 
voller Erfolg. Vom 06.06.2003 bis zum 15.06.2003 waren wir mit bis zu 150 Personen 
auf dem Jugendzeltplatz in Mönchberg vertreten. Wir konnten somit dieses Jahr einen 
Teilnehmerrekord verzeichnen. Zahlenmäßig am stärksten vertreten war die männliche 
und weibliche Jugend E mit jeweils 15 bzw. 16 Teilnehmern.  
 

Bei tollem Wetter und wunderbarem 
Sonnenschein fiel den Kindern der 
Abschied von Zuhause leicht. Am 
Pfingstmontag waren die Jugenden 
schließlich komplett angereist und 
hatten sich in Ihren Zelten eingelebt.  
 
Der Lagergottesdienst rund ums 
Lagerfeuer wurde von Herrn Pfarrer 
Langenstein sehr ansprechend 
gestaltet, wobei Herr Langenstein am 
Beispiel eines Handballs den 
Zusammenhalt einer Mannschaft 

verdeutlicht hat. Viele Eltern haben die Gelegenheit wahrgenommen, um mit Ihren 
Kindern diesen stimmungsvollen Gottesdienst zu feiern.  
 
Am Dienstag konnten die Mini-Anfänger bei 
einem Tagesbesuch Zeltlagerluft schnuppern.  
 
Bei hochsommerlichen Temperaturen war es 
manchmal etwas schwer für die notwendige 
Abkühlung zu sorgen. Das „HILTON“ (Zelt der 
1. und 2. Männermannschaft) hat hier keinen 
Aufwand gescheut und in stundenlanger, 
schweißtreibender Arbeit den Bach zu einem 
Pool angestaut. Ein „Bademeister“ 

überwachte das Planschen der Kinder im 
abgesicherten Badebereich. 
 
Auch die allabendlichen Lagerfeuerrunden 
waren wie immer ein wichtiger Bestandteil 
eines jeden Tages. Besonders die 
musikalische Gestaltung der Abende war ein 
weiteres Highlight. 
 
Der Elternabend am Donnerstag war auch in 
diesem Jahr sehr gut besucht. Mit 534 
Lagerburgern (zu Mittag und Abend) konnten 
wir einen neuen Rekord aufstellen.  



Vielen Dank an dieser Stelle an unsere Helfer in der Küche, die trotz enormer Mengen 
immer sehr leckeres Essen auf den Tisch brachten.  
 
Hier ein Beispiel für ein durchschnittliches Zeltlager-Mittagessen: 

Geschnetzeltes mit Reis, Salat und Pudding 
23 kg Geschnetzeltes Schweinefleisch 
13 kg Reis 
10 Stück Kopfsalat 
140 Danny mit Sahne 

 
Viele freiwillige Helfer und engagierte Mütter haben es auch dieses Jahr wieder möglich 
gemacht, den Teilnehmern eine unvergessliche Woche zu bereiten. Hierfür an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön. 
 
Wie jedes Jahr stimmte es uns am Samstag und Sonntag ein bißchen wehmütig, dass 
das Zeltlager dem Ende zu geht und die Zelte abgebaut werden müssen.  
Durch den tatkräftigen Einsatz aller Zeltlagerteilnehmer – die Kleinsten, aktive und 
ehemalige Spieler haben kräftig mit angepackt – konnte der Abbau zügig vorangehen. 
 
Vielen Dank an alle – bis zum nächsten Jahr.  
 

Michael Schlegel 
Organisation 


