
Zeltlager 2012 
 
Am 26. Mai hatte das Warten ein Ende. Es war endlich wieder so weit. Die 
Handballabteilung des TV Bürgstadt bezog bei traumhaftem Ledderwetter die 
Pfingstresidenz, den Mönchberger Zeltplatz. 
Viele fleißige Hände und kluge Köpfe packten voller Tatendrang an und stellten 
die Zelte auf, richteten die luxuriöse Großraumküche ein und konstruierten 
diverse Freizeitmöglichkeiten, wie Tore, Volleyballfeld usw. So entstand in 
kürzester Zeit auf einer großen grünen Wiese, ein einzigartiges Zeltlager für 
130 Teilnehmer. 
Am Pfingstmontag durften wir wieder Eltern und weitere Besucher zu unserem 
Lagergottesdienst begrüßen, den Pfarrer Christian Lutz himmlisch schön 
gestaltete. 
 
Im Laufe der Woche fanden für unsere 
jüngsten Teilnehmer verschiedene Workshops 
statt, bei denen sich die männl. E- und D-
Jugend einen Schwedenstuhl für den 
bequemen Sitz am Lagerfeuer bauen durfte (an 
dieser Stelle möchten wir uns in aller Form bei 
den Firmen Reinhold Keller und Brückner Licht 
und Sonneschutz für die materielle 
Unterstützung bedanken). Die weibl. E-, D-
Jugend und Minis bemalten in dieser Zeit bunte 
Stoffbeutel, knüpften  Freundschaftsbändchen 
und wurden geschminkt. Diese Neuerung war 
ein voller Erfolg. Kinder wie Betreuer hatten 
einen riesen Spaß. Auch der ein oder andere 
ältere Lagerbewohner nutzte dieses 
Animationsprogramm zur Freude aller Beteiligten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



An den folgenden Tagen wurden wieder abwechslungsreiche Lager- und 
Geländespiele organisiert und durchgeführt. Die Wasserrutsche war für Jung 
und Alt, bei strahlendem Sonnenschein, das absolute Highlight.  
Außerdem gab es diverse Geschicklichkeitsspiele und auch die Heiligtümer 

des Todes, von Harry Potter, 
mussten im Wald gesucht 
werden. 
Ein weiteres Experiment in 
diesem Jahr war das 
Morsespiel für unser D- und C-
Jugend. Hier versteckten sich 
erfahrene, ausgebildete 
Morsespezialisten und 
übermittelten mit ihren 
Taschenlampen den nächsten 
Anlaufpunkt rund um unser 
Lager.  
 

Natürlich gab es an jedem Abend eine große Runde um das Lagerfeuer, in der 
Laurentia und Vater Abraham auf dem Roten Pferd Aramsamsam singend 
herbei geritten kamen. Nachdem das Pferderennen beendet und die Maus 
wieder im Weltraum war, wurde es  für unsere  Jüngsten Zeit in den Schlafsack 
zu kriechen. Unsere überragenden Musiker schmetterten anschließend noch 
viele bekannte Lieder in den Mönchberger Nachthimmel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch das wie gewohnt sterneverdächtige Essen trug zur guten Stimmung bei. 
Dadurch konnten wir am letzten Tag im Vollbesitz unserer Kräfte den Abbau 
zügig, vor dem großen Regen, beenden. 
Ein herzliches Dankeschön an alle freiwilligen Helfer. Die Vorfreude auf das 
Zeltlager 2013 steigt von Tag zu Tag. Jetzt heißt es erst mal wieder warten… 

 
Die Lagerleitung 


