
ZELTLAGER - PFINGSTEN 2008 
 
 

…. also dieses Jahr hatten wir ein Glück 
mit dem Wetter!!! 

 
Der wohl am häufigsten gefallene Satz in diesem Jahr 

war: 
 „Mensch, habt ihr ein Glück mit dem Wetter!“ 

 
Ja, das hatten wir – und es war auch verdient! 

 
Nach schlammigen, nassen und kalten Jahren konnten 
wir dieses Jahr unsere Zelte bei trockenem, sonnigem 
und warmen Wetter aufbauen. Jedoch war dies zwei 
Wochen zuvor noch nicht so eindeutig, kursierte doch 
das Gerücht, wir müssten das Zeltlager wegen zu großer 
„Verschlammung“ absagen - aber die Hoffnung stirbt 
zuletzt, und so schnell geben wir ja bekanntlich nicht auf! 
Unsere Standhaftigkeit wurde belohnt, und unsere 
wieder einmal ca. 160 Teilnehmer konnten das 
Lagerleben vom ersten Tag an in vollen Zügen 
genießen. 
 
Unser Lagergottesdienst, der wieder mit dem 
Mönchberger Pfarrer Leipold gefeiert wurde, war für uns 
sehr lehrreich – denn was hat denn bitteschön Handball 
mit dem heiligen Geist zu tun? So machte Herr Leipold 
den Kindern den Pfingstgedanken mit unserem 
Mannschaftssport anschaulich. 
 
Unsere jährliche 
Lagerolympiade, bei 
der auch unsere 

Schnupperkinder 
mitmachen durften, 
war ein tolles 
Erlebnis. Gewürze 
riechen, Memory, 
Wasserlauf usw. 
sind nur wenige 
Beispiele.  
 
Das Highlight war 
jedoch unsere ca. 
20m lange Wasser- 
rutsche, die für alle – 
auch für die 
Hiltonbewohner und 



die Damen – ein Super-Spaß war. 
 
Die täglichen Aufgaben, wie Küchendienst, Spüldienst, Platzdienst und 
Toilettendienst wurden wieder auf alle Mannschaften aufgeteilt. So hatte jeder 
genug Zeit zum Spielen am Bach, für Sportspiele oder einfach zum Sonnenbaden.  
 

 
 
 
Ja, sogar 
unsere 
Männermann- 
schaft hatte 
eine Aufgabe, 
an der sich der 
eine mehr, der 
andere 
weniger 
beteiligte. 
 
 
 
 

 
Da das Wetter dieses Jahr mitspielte, musste unser Küchenteam immer wieder für 
Teenachschub sorgen. Dabei wurden täglich bis zu 100 Liter Tee gekocht und 
angerührt. 
 
 
 
 
Die Betreuer sorgten für Sonnencreme 
und Kopfbedeckung – somit konnten 
die Spiele alle reibungslos verlaufen. 
Auch unsere Waldspiele konnten alle 
durchgeführt werden. Unser Spiele-
Team hatte wieder tolle Einfälle, z.B. 
lebende Erdbeeren als Joker!!! 
 
 
 
Am täglichen Lagerfeuer sorgten die 
einzelnen Mannschaften für ein 
Abendprogramm, so wurde gekegelt, 
getanzt und gespielt. Vor allem 
„LIMBO“ ist uns jetzt allen ein Begriff. 
 
 



Die Woche ging mal wieder viel zu schnell vorbei, und der Abbautag rückte näher. 
Aber auch hier hat das Wetter gepasst, und wir konnten unsere Zelte trocken 
verstauen. 
 
Am frühen Nachmittag war der Platz leer, nur noch der Schlüssel wurde an Frau 
Miltenberger übergeben. 
 
Frau Miltenberger, unsere Platzwartin und „gute Seele“, ist leider kurz nach 
unserem Zeltlager plötzlich und unerwartet verstorben. Sie hatte immer ein offenes 
Ohr für unsere Anliegen und nahm sich viel Zeit für ihre Bürgstadter Handballer. Im 
Namen aller Zeltlagerteilnehmer haben wir, Michael und Birgit, ihr die letzte Ehre 
erwiesen. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns natürlich auch wieder bei ALLEN bedanken, die 
uns bei diesem Großprojekt Zeltlager unterstützen. Angefangen von den Plätzen für 
die Aufbewahrung der Zelte und Gestänge, über wochenlange Sanierung der 
Küche, Fahrdienst inklusive Bereitstellen der Lkw’s, Küchenhelfer/innen, Betreuer, 
….. und alle, die sich auf irgendeine Weise eingebracht haben. 
 
 
D A N K E !! 


