Zeltlager 2015
Urlaubsfeeling pur beim TSV-ClubLife Zeltlager!
Vergangenes Wochenende fand das diesjährige Kinder- und Jugendzeltlager des TSV Kuchen auf
dem Ebersteinachgelände statt. Unter dem Motto „TSV ClubLife“ gestaltete sich für die 37
teilnehmenden Kids ein kurzweiliges Programm, das einlud, die Seele baumeln zu lassen.
Freitags um 15 Uhr öffnete der Kuchener Ferienclub und die urlaubsreifen Kinder konnten nach
einem leckeren Willkommenscocktail ihre Zelte beziehen.
Nachdem die Taschen verstaut waren, ging es los, den eigenen Clubausweis, den jeder Urlauber
auf der Anlage bei sich führen musste, selbst zu basteln. Des Weiteren wurde das Clubbüro von
den Kindern bemalt und so zu einem echten Kunstwerk verwandelt.
Anschließend blieb den Kindern bis zum Abendessen noch reichlich Zeit um sich bei
Trampolinspringen, Fußballspielen oder anderen sportlichen Aktivitäten richtig auszutoben. So
gegen 18 Uhr konnte sich dann jeder zur Stärkung seinen Hamburger selbst belegen.
Frisch gestärkt ging es nun auf die Tanzfläche um den Kindern den mega-hippen Clubtanz
beizubringen, dem durchaus Potential im Sinne von Gangnam-Style oder Harlem-Shake
innewohnte. Unsere Starchoreographin Natha brachte allen im Nu die Schritte bei und schon nach
kurzer Zeit konnten die ersten Erfolge verbucht werden. Nun stand die Nachtwanderung an, die
dieses Mal etwas gruseliger als sonst verlief. Auf dem Weg nach Geislingen kamen die Kinder mit
allerhand Skurrilem in Berührung, wodurch der ein oder andere schon mal leicht erschrak. Jedoch
folgte dem ersten Entsetzen schnell ein lautes Lachen, nachdem klar wurde, wer sich hinter den
einzelnen Stationen verbarg.
Nach der Rückkehr ins Camp wurde der Tag am Lagerfeuer bei Stockbrot und heiteren
Gesprächen beendet.
Der folgende Tag begann um 7:30 Uhr mit dem Frühstück. Alle Kinder hatten großen Appetit, denn
sie wussten, dass nur ein gut gestärkter Körper den anstehenden Tag voller Aktivitäten
bewerkstelligen konnte.
Anschließend fand die Dorfrallye statt, welche überaus kurzweilig verlief, da die kleinen Urlauber
auch zwischen den einzelnen Aktionspunkten eine Aufgabe gestellt bekamen. Sie mussten
Gegenstände in einem kleinen DIN A5-Umschlag sammeln, die als Anfangsbuchstaben dem ABC
entsprachen. Als Highlight neben den tollen Spielen, die auf dem Programm standen, konnte die
Filsüberquerung gewertet werden. Unser Betreuer Jörg baute mit ein paar Helfern eine tolle
Seilbrücke über den Fluss, so dass jedes Kind sicher und trockenen Fußes die andere Seite
erreichen konnte.
Nach dem Mittagessen konnten verschiedene Workshops besucht und eine Filswanderung
inklusive einer kleinen Floßfahrt erlebt werden. Das allseits beliebt Schlauchbootfahren fiel dieses
Jahr leider dem niedrigen Wasserstand zum Opfer. Nichtsdestotrotz waren die angebotenen
Aktivitäten ein toller Erfolg. Die kleinen Urlauber konnten sich ihren eigenen Liegestuhl basteln,
Lippenbalsam und Badekugeln herstellen und ein entspannendes Zitronen-Mohn-Peeling
genießen. Auf der Fils hatten alle mit dem von unserem Hobby-Mac-Gyver Jörg selbstgebauten
Floß einen großen Spaß.
Im Anschluss daran fand die Siegerehrung der Dorfrallye statt und die einzelnen Teams wurden
mit Süßigkeiten für die tollen Leistungen entlohnt.
Das Abendessen, bei dem Pasta mit Bolognese serviert wurde, kam kurz danach also gerade recht
um den Akku wieder aufzufüllen.

Um 20:00 Uhr kam es dann endlich zum großen Showdown: Der TSV ClubLife Tanz feierte
offizielle Weltpremiere vor den Augen zahlreich erschienener Eltern und Freunde der Kinder. Dem
Applaus nach zu urteilen, waren ausnahmslos alle davon begeistert.
Nach Einsetzen der Dämmerung sangen die Kinder noch Lieder mit den Betreuern am Lagerfeuer
und konnten sich an der aufgebauten Saftbar erfrischen.
Am Sonntag startete der Tag wieder mit dem Frühstück. Gleich danach fand das große Feldspiel
„Capture-the-flag“ statt, bei dem Flaggen der anderen Mannschaft erobert werden mussten. Da ein
Club im Laufe eines Wochenendes Unmengen von Abfall produziert, ging es anschließend an die
Reinigung des Geländes, welches ohne Murren über die Bühne ging. Nun war es dann aber leider
soweit und der TSV ClubLife schloss seine Tore für ein Jahr um 2016 dann hoffentlich wieder
zahlreich gut gelaunte Kinder empfangen zu dürfen.
Last but not least bleibt festzuhalten, dass das diesjährige TSV-Zeltlager erneut eine Veranstaltung
war, an die sich die Kinder gerne zurückerinnern werden und deren Erfolg zu aller erst den
zahlreichen freiwilligen Helfern zu verdanken ist, ohne die ein solch ein Wochenende nicht möglich
gewesen wäre. Wir Kuchener können stolz sein, so viele ehrenamtliche Helfer in unseren Reihen
zu wissen, die sich immer wieder mit tollem Einsatz für unser Zeltlager engagieren. Besonderer
Dank geht an die lieben Eltern des Küchenteams, das Ausschankteam „zum Chill“, Pizzeria Piccolo
Mondo für den gesponserten Stockbrotteig, Peter Engstler für die Eisspende, den
Jugendbeirat, Hans Maier und an alle Betreuer und sonstigen Helfern, die zu jeder Zeit einen tollen
Job verrichtet haben und vor allem auch die jüngeren unter ihnen gezeigt haben, dass sie
Verantwortung übernehmen können. Ebenso gebührt noch den Eltern ein Dank dafür, dass sie ihre
Kinder jedes Jahr zu uns ins Zeltlager bringen und vor allem Samstagabends mit ihrer Anwesenheit
dafür sorgen, dass bei der Abschlussveranstaltung eine tolle Atmosphäre entsteht.

