
Zeltlager 2009 – viel Neues!! 
 
Neu war nicht, dass die Handballer wieder an Pfingsten ihr Jugendzeltlager 
in Mönchberg durchführten. Wie jedes Jahr waren es wieder etwa 150 
Teilnehmer, die dieses Ereignis miterleben wollten. All diese Kinder und 
Betreuer wollten wieder versorgt und unterhalten werden. Dies bedarf einer 
genauen Planung im Vorfeld:  
 
Wie viele Kilo Fleisch, Nudeln, Kloßteig, Salat usw. muss man wo 
einkaufen? Das Küchenteam um unseren Chefkoch Max-Josef hatte 
wieder einiges zu planen. Doch  jeder wurde satt, obwohl so mancher  
3 Döner oder eben mal 3 Baguette verdrückte, und jede Jugend durfte ihre 
Fähigkeiten in der Küche bei Spüldienst oder Kochdienst (unter 
fachmännischer Leitung) selbst unter Beweis stellen. Neu zu dem 
eingespielten Küchenteam kam dieses Jahr Silvi, die sich gleich mit 
Spontaneinkäufen und tollen Ideen einbrachte. 
 
Neu war auch dieses Jahr das Familienzelt, das von so manchem neidisch 

begutachtet wurde. Es bestand aus drei 
aneinander gereihten Zelten, wobei das 
mittlere nach vorne zu öffnen war, und 
man dadurch auch gleich einen guten 
Freisitz hatte. Für unsere zeitweise bis 
zu 23 Mitbewohner war dieser kleine 
Luxus wichtig, da in diesem Zelt zwei 
Babys mit Eltern und viele 
verantwortliche Helfer und natürlich die 
Gitarristen nächtigten. Ohne die 

Familienzelt-Bewohner wäre das „Event“ Zeltlager nur schwer durchführbar, 
und somit wollten wir diesen wichtigen Teilnehmern ein kleines Bonbon 
zukommen lassen. 
 
Es kam bei allen gut 
an – Danke Alex und 
Christopher für diese 
tolle Idee! 

 



Neu war auch unsere täglich wechselnde Lagerleitung. So übernahmen 
Alex, Christopher, Susi, Florian und Melle jeweils einen Tag die komplette 
Verantwortung. Auch dies ist sehr gut gelaufen! Dieses junge Team ist die 
Zukunft des Lagers!  
 
Wir danken euch für euren Einsatz und vor allem auch für die Bereitschaft, 
euch mit Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen, sie immer wieder 
neu zu motivieren, mit ihnen Spaß zu haben, sie aber auch an die Regeln 
eines Zeltlagers zu erinnern und sie auch mal in ihre Schranken zu weisen. 
Dies stößt nicht immer bei allen auf Verständnis – wer heranwachsende 
Kids zuhause hat, weiß was hier gemeint ist.  
 
Neu war auch das Vorhaben Container zu kaufen und in diesen das 
komplette Zeltlager während des Jahres einzulagern. Geplant war, die 
Container direkt zum Lagerplatz zu stellen und bei Abbau zu beladen. 
Durch Missverständnisse beim Spediteur kam es nicht dazu und wir 
mussten nochmals nach altbewährter Methode alles mit LKWs nach 
Miltenberg transportieren. Doch jetzt steht dort bereits der erste Container 
und wird beladen und nächstes Jahr wird dadurch alles wieder ein bisschen 
leichter. 
 

 



Die Spiele sorgten wieder für viel Abwechslung und die Kinder konnten 
nicht nur ihr sportliches Talent unter Beweis stellen. Vor allem auch die 
Abendgestaltungen, die die Jugenden teilweise komplett selbstständig für 
die Lagerfeuerrunde planten, sorgten für so manchen Lacher und viel 
Vergnügen. 
 

 
 
Der Lagergottesdienst mit Herrn Pfarrer Leipold fand wieder am 
Pfingstmontag statt, und war wie immer ein Ereignis der besonderen Art.  
Die „Friedenslaola“ war für alle Beteiligten toll.  
 
Neu war auch hier, dass Landrat Roland Schwing mit seiner Frau unser 
Lager an diesem Tag besuchten, und gemeinsam mit uns und unserem 2. 
Bürgermeister Bernhard Lausberger den Gottesdienst mitfeierten. Landrat 
und Bürgermeister waren überrascht, wie groß und gut organisiert unser 
Lager sei. Frau Schwing konnte kaum glauben, welche Leckereien wir in 
unserer Küche für 150 Personen direkt vor Ort zubereiten. 
 
Danke Pfarrer Leipold, Landrat und Bürgermeister für ihren Besuch. 
 



 
Neu war auch unser Platzwart-Ehepaar Knerler, die dieses Amt von Frau 
Knerlers Mutter dankenswerterweise übernommen haben. Die tolle 
Zusammenarbeit und die Hilfsbereitschaft von Frau Miltenberger wurde 
nahtlos weitergeführt und alles lief reibungslos. 
 
Die ganze Woche hatten wir gutes Zeltlagerwetter, doch ausgerechnet am 
Abbau-Samstag und nachts regnete es so stark, dass die Zelte am 
Sonntag nicht mehr trockneten. Zum Glück konnten wir am Samstagabend 
durch das Zusammenlegen zweier Zelte (Ü 30 zu den Familien und 
weibliche A-Jugend zu den Damen) noch zwei Zelte ins Trockene bringen. 
Diese Aktion stieß nicht bei allen auf eine positive Resonanz, aber sonntags 
waren alle froh, dass NUR NOCH 12 ZELTE nass auf dem Platz standen! 
 
Und so wurde die Entscheidung getroffen, diese Zelte nass abzubauen, und 
in Miltenberg in einer leer stehenden Halle zum Trocknen wieder 
aufzubauen. Trotz oder gerade wegen dieser schwierigen Aufgabe zeigte 
sich, was dieses Zeltlager so einmalig macht und zu was man im Team 
fähig ist. Schnell waren Gruppen gebildet, jede bekam ihre Aufgabe, die sie 
alle bravourös erledigten. LKW beladen, abladen, Zelte abbauen, 
verpacken und wieder auspacken und aufstellen, Küche abbauen und 
verpacken, Toiletten-Endreinigung und vieles mehr. Und dies alles in 
kürzester Zeit. Mit musikalischer Unterstützung ging die Arbeit noch leichter 
von der Hand. Toll! 



Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer und vor allem an alle, die die 
Lagerleitung immer wieder unterstützen und bis zum Schluss mitgeholfen 
haben. 
 
DANKE        Michel und Birgit  
 

 


