
Die Schlammschlacht des Jahres – Zeltlager 2010 
 
Am Freitag Mittag fing wieder alles ganz friedlich an. Endlich war es soweit, 
Aufbau unseres 39. Pfingstzeltlagers. 
 
Aufgrund der vielen Regenfälle in den Tagen zuvor mussten wir schon beim 
Aufbau darauf achten, wo wir Zelte stellen und wo nicht. Die 
Wettervorhersage war für die kommenden Tage recht gut, und so bestand 
zu diesem Zeitpunkt noch die Hoffnung, dass der Platz und seine Pfützen 
noch trocknen. Ein bisschen Optimismus hat noch nie geschadet! 
 
So bauten wir also am Freitag im oberen trockenen Platzbereich unsere 
Zelte auf und warteten auch am Samstag so lange wie möglich bis wir die 
unteren Zelte stellten. Trotzdem musste die Position des einen oder 
anderen Zeltes aufgrund von kleinen Weihern, die noch auf dem Platz 
standen gegenüber den Jahren zuvor etwas geändert werden. 
 
Am Sonntag und Montag reiste dann der Rest der 160 Mann starken 
Besatzung unseres Zeltlagers an. Die Stimmung und das Wetter waren gut, 
jeder freute sich auf eine tolle Woche in Mönchberg (und es wurde wieder 
eine tolle Woche). Ein paar einzelne Regentropfen konnten unseren 
Lagergottesdienst am Pfingstmontag nicht trüben, der sehr schön und 
ansprechend von unserem Pater Mani Panthalany, Frau Ursula Grän, Katja 
Foubert und ein paar E-Jugend-Spielern und Spielerinnen gestaltet wurde. 
Vielen Dank an dieser Stelle! 
 

 
Auch der Schnuppertag am Dienstag mit ca. 15 Mini-Anfängern verlief noch 
recht reibungslos. Bis zu diesem Zeitpunkt waren der Platz und somit die 
Welt für uns in Ordnung. Die Nachricht eines Vater, dass ab der 
kommenden Nacht bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter gemeldet sind, 
machte uns etwas stutzig – aber „lasse reden“! 
 
Kurz und gut, der Vater hatte Recht und ab Mittwoch goss es in Strömen. 
So verbrachten unsere Kids den Mittwoch in ihren Zelten. Während die 
Mädels mit Zöpfe flechten, Bilder malen, Glitzerspängchen ausprobieren 



und dem Nachspielen von Germanys Next Top Model beschäftigt waren, 
haben die Jungs eher Fußball im Zelt oder Schlafsack-Catchen gespielt -  
na ja, jedem das seine. 
 
Ab Donnerstag hatten wir dann einen Graben vor der Küche. Nicht um 
Gäste fernzuhalten, sondern um die Wassermassen um die Küche 
herumzuleiten, denn zuvor flossen kleine Bäche an den Getränken und am 
Kühlschrank vorbei. Alles in allem war es die größte Schlammschlacht des 
Jahres - die Feuerstelle (wenn überhaupt was brannte) wurde verlegt, den 
Platz versuchten wir abzusperren; hat auch nichts genutzt. Letztendlich ist 
man doch fast überall auf dem Platz knöcheltief mit den Gummistiefeln in 
den Matsch eingesunken. Wir hatten sogar ein Gebiet, das von den 
dortigen Bewohnern liebevoll „Klein-Venedig“ genannt wurde.  
 
Der Gedanke, das Zeltlager 
abzubrechen rückte bei der 
Lagerleitung (zumindest bei 
dem Einen oder Anderen) 
immer näher, jede andere 
Veranstaltung wäre sicherlich 
abgebrochen worden – aber wir 
sind ja nicht jeder. Bürgstadter 
Handballer lassen sich durch 
nichts, absolut gar nix den 
Spaß verderben. „Was zu 
beweisen war“.  

 
Jetzt aber Schluss mit dem Gejammer, wen interessiert schon das Wetter – 
wir hatten auch wieder viele tolle Highlights:   
 
Eine neue Küche! 
Jahrelang darüber gesprochen, dieses Jahr so richtig geplant, 2-3 Wochen 
vor Zeltlager vorbereitet und jetzt stand sie da, unser Herzstück!!! 
Hier an alle Planer, Helfer und Macher vielen, vielen Dank – sie ist toll 
geworden, fast wie zu Hause. 
 
Für das Küchenteam mit dem Chefkoch Max-Josef ein Paradies! Seit 
Jahren werden wir ja verwöhnt von unserem Maestro, denn wer macht 
schon zu Hause einen „Grand Jus“? 
 
Für die, die nicht wissen was das ist: Eine gigantische Menge an Knochen 
werden angebraten, mit Gemüsebrühe (natürlich selbst gemacht) 
abgelöscht, dann Wurzelgemüse dazu, eine geschwärzte Zwiebel (gibt die 
Farbe) und noch ein paar Feinheiten, das ganze dann mind. 1 Tag (24 Std.) 



köcheln und somit reduzieren lassen – schon haben wir unseren 
Soßenansatz für die ganze Woche!!!  
 
Da wir uns ja jedes Jahr verbessern wollen, kam dieses Jahr die Idee von 
Max: „Wir machen unsere Klöße selber!“ (Kommentar eines Lagerleiters: 
„Spinnst du? Unmöglich!“) - Aber Max sollte ihn eines Besseren belehren. 
Gemeinsam mit der weiblichen A-Jugend wurden am Vortag 30 kg. 
Kartoffeln geschält und geviertelt. Am nächsten Tag dann gekocht, 
gepresst, Teig angerührt, abgeschmeckt und ca. 300 Stück Klöße geballt 
und gekocht. Und: - Perfekt – bessere Klöße gibt es in kaum einem 
Gasthaus! Danke Max! 
 

 
Weitere Highlights waren dieses Jahr: das Männerzelt, „Hilton“ genannt, 
das zum ersten mal aus drei Rolf II-Zelten bestand (etwas über 20m) + 
Vorbau. Auch die passenden Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände 
(inklusive Fahne) zum Thema „Hilton“ verbesserten das Gesamtbild des 
Männerzeltes. Das Hilton könnte sich nun nur noch durch Tatendrang (in 
Sachen helfen und sich einbringen), Ordnung und Sauberkeit weiter 
verbessern (Wunsch der LL). 
 
Neu war auch, dass wir dieses Jahr zum ersten mal Holz für Küchenbau 
und Lagerfeuer aus Bürgstadt antransportierten. Auch hier den Planern und 
Machern für die logistische Meisterleistung und die Durchführung - Danke. 
 



 
Wie immer wurden unsere Spiele schon Wochen vor Zeltlager von 
unserem SPAT-Team bis ins Detail geplant und schließlich mit Kostümen 
und Geschichten liebevoll verpackt.  
 
Auch unsere Familien-Wohnanlage mit Freisitz wird immer beliebter und 
wurde deshalb auch dieses Jahr vergrößert. 
 
Rückblickend gesehen war es alles in allem wieder eine phantastische 
Woche und sie zeigte wieder wie stark so eine Gemeinschaft sein kann. 
Jeder hilft jedem, und auch in schwierigen (Wetter-) Lagen steht die 
Zeltlagerbesatzung zusammen. Jeder leistet seinen Beitrag und ist wichtig 
für die Gemeinschaft.  
 
Das lernen wir jedes Jahr aufs Neue und dafür noch mal allen ein 
herzliches Dankeschön!!! 
 
Birgit und Michel  
und die gesamte Lagerleitung 


