
Zeltlager 2011 
 
Einst zogen Handballspieler, nach Mönchberg an die Bäch, zum Zelten und 
das schon zum 40sten Mal. Über die Stationen Dammbachtal, Haslochtal, 
Aubachtal sind wir jetzt zum 19. Mal auf dem Jugendzeltplatz in Mönchberg.  
 
Wie jedes Jahr bedeutet das für die Zeltlagerteilnehmer eine komplette 
Umstellung. Die bequeme Matratze wird durch ein Feldbett ersetzt, die 
schöne warme Bettdecke durch einen Schlafsack und der Essensbeutel 
verdrängt das Handy von Platz 1 der wichtigsten persönlichen 
Gegenstände.  
 
Außerdem werden von nun an die Tage nicht nach Montag, Dienstag, 
Mittwoch, usw. gezählt sondern es wird sich ausschließlich nach dem 
Speiseplan, den Nachmittagsspielen und unter Umständen nach dem 
eigenen Körpergeruch orientiert.  
 
D. h. auf den abwechslungsreichen Lagergottesdienst durch Herrn Pfarrer 
Lutz (Montag) folgt die Lagerolympiade mit unseren Schnupperkindern 
(Dienstag), wiederum gefolgt von dem sensationellen Lagerdöner 
(Mittwoch) usw. bis auf einmal keine Zelte mehr stehen (Sonntag)!  
 

 
Das einzige was noch ein bisschen an Zuhause und an die Zivilisation 
erinnert, sind die sanitären Anlagen. Aber das ist mit Sicherheit kein Grund 
sich hier draußen nicht pudelwohl zu fühlen.  
 
 



  
Auch an der Tischtennisplatte oder auf dem Fußballfeld vergeht die Zeit wie 
im Flug. Selbst das Wetter gab Anlass zum Wohlfühlen, denn über den 
letztjährigen Matsch ist Gras gewachsen. Dieses Jahr bescherte uns Petrus 
weitgehend ein trockenes Zeltlager, bis auf einen längeren Schauer am 
„Tortellini-Tag“ (Freitag), an dem wir anlässlich unseres Jubiläums, einen 
„Ehemaligen-Abend“ für alle Zeltlagerfreunde veranstalteten. 
 

 
Durch die neu eingeführte Lagerfeuerpflicht hatten wir jeden Abend gute 
Stimmung und die Weltraummaus trällerte von den Mini-Anfängern bis zu 
den großen Hiltonbewohnern jeder gerne und laut mit!  
 
Wie jedes Jahr stimmte es uns am Samstag und Sonntag ein bisschen 
wehmütig, dass das Zeltlager dem Ende zuging und die Zelte abgebaut 
werden mussten.  
 
Viele freiwillige Helfer und engagierte Mütter haben es möglich gemacht 
den Teilnehmern eine unvergessliche Woche zu bereiten. Hierfür an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön! Bis zum nächsten Jahr!  
 
Eure Lagerleitung 


