
Zeltlager 2005 
 
Auch in diesem Jahr war das Zeltlager der Handballabteilung in Mönchberg, trotz 
widriger Umstände ein toller Erfolg. Vom 14.05.05 bis 22.05.05 waren wir mit bis zu 
150 Personen auf dem Jugendzeltplatz vertreten. 
Aber jetzt etwas genauer: 
 
Aufbautag -   morgens um 8.00 Uhr               - REGEN 
 
Im strömenden Regen und bestens gelaunt bauten wir unsere Zelte wieder auf. 
Nach der ersten durchregneten Nacht musste gehandelt werden: 
 

- die gewohnte Lagerfeuerstelle verlegten wir wegen Verschlammung an 
einen höher gelegenen Platz 

- Paletten mussten organisiert werden; wir bauten einen langen Steg über 
den Platz bis zur Essensausgabe; vor jedem Zelt waren auch Paletten 
nötig 

 
 
 
An dieser Stelle, vielen  
Dank für die schnelle 
Hilfe allen Firmen und 
denjenigen, die sich 
darum gekümmert 
haben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Motte: „JETZT ERST 
RECHT“ hat sich bewahrheitet –    
Keiner ließ sich die gute 
Stimmung nehmen, und wir 
wurden sogar mit ein paar 
Sonnenstrahlen belohnt. 
 
 
 
 
 
 

Der Lagergottesdienst rund ums Lagerfeuer wurde von Herrn Pfarrer Langenstein 
wieder sehr ansprechend gestaltet. Am Beispiel einer schönen Geschichte wurde 
die Kameradschaft (hallo Kumpel) und die Natur auch den Kleinsten näher 
gebracht. 
Viele Eltern haben die Gelegenheit wahrgenommen, um mit ihren Kindern diesen 
stimmungsvollen Gottesdienst zu feiern. 
 
Die Badetage ließen wir wetterbedingt ausfallen. Dafür wurde unser  
SPAT-Team für ihre tollen Spiele und ihr Engagement von allen Kindern und 
Jugendlichen in die Herzen geschlossen. 
 
 
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. 
Unsere internationale Küche mit Döner-
Zeltup und  Curry-Geschnetzeltes süß-sauer 
fand ebenso Anklang wie unser  tägliches 
Frühstücksbuffet. 
 
 
 
 
 
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, konnten wir unsere Zelte rechtzeitig ins Trockene bringen. 
 
 
 
 
 

Vielen Dank an alle –  
bis nächstes Jahr, 
wenn es wieder heißt: 
 
„ICH BIN AM START“ 


