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Schützenkreis 115 Unterlahn e.V. veranstaltete wieder erfolgreich
ein Jugendzeltlager

Auch in diesem Jahr veranstaltete der Schützenkreis 115 Unterlahn e.V. zusammen mit dem Bezirk 11
Koblenz e.V. das bekannte Jugendzeltlager. Dieses Jahr ging es ins schöne Singhofen.
Wie jedes Jahr sorgte Jugendleiter Markus Kuznik mit seinen Betreuern für zahlreiche Unternehmungen und
viel Spaß. Nachfolgend ein Einblick in das Lagertagebuch.
Freitag, 05. Juli:
Gegen 14.00 Uhr trafen wir in Singhofen ein. Gemeinsam schlugen wir unsere Zelte
auf. Zwei Teilnehmer entzündeten zeitgleich ein Lagerfeuer.
Als wir mit allem fertig waren wurden uns die Lagerregeln erklärt. Danach wurde uns das Betreuer-Team,
bestehend aus dem Zeltlagerleiter Markus Kuznik, den Betreuern Jens Kosmann, Mareike Reuschenbach,
Lars Gemmer, Vanessa Setzer, sowie den Küchenfeen Julia Christmann und Florence Gasteier (neu im
Team) vorgestellt.
Im Anschluss wurden wir in Gruppen aufgeteilt. Dann begaben wir uns auf Schatzsuche in dem nahe
gelegenen Wald. Nachdem die 1. Gruppe zurück im Lager eintraf fingen die Küchenfeen
mit den Vorbereitungen für das Abendessen an. Es gab Leberkäse und viele leckere Salate.
Für den Rest des Tages war Freizeit angesagt, die einige nutzten, um den Tag gemütlich am Feuer
ausklingen zu lassen.
Samstag, 06. Juli:
Morgens wurden wir zum „Energizer“ (Aufweckspiel) mit einer Glocke geweckt. Alle,
selbst die Betreuer, mussten sich ihr Frühstück mit neuen Versionen des Spieles „Schere, Stein, Papier“
verdienen.
Gut gestärkt machten wir uns auf den Weg nach Dachsenhausen in den Kletterpark, den einige trotz ihrer
Höhenangst erklommen.
Nach dem Kletterspaß ging es zurück ins Lager. Dort holten wir unsere Schwimmsachen und kühlten uns
im nahen Schwimmbad bei schönem Wetter ab.
Vor dem Abendessen, es gab Gyros, spielten alle eine etwas chaotische Runde
„Menschen-Mensch ärgere dich nicht“.
Auch abends am Lagerfeuer spielten wir noch weitere Spiele.
Sonntag, 07. Juli:
Der heutige „Energizer“ am frühen Sonntagmorgen war ein 3-Fuß-Rennen.
Um 10 Uhr fuhren wir nach Pohl, wo wir das sehr interessante Limes Kastell besichtigten und an einer
Rundführung teilnahmen. Bevor wir uns wieder auf den Heimweg machten spielten wir noch ein paar
Runden Römervölkerball mit unseren Betreuern.
Nach dem Mittagessen im Zeltlager wollten wir uns wieder auf ins Freibad von Singhofen machen. Doch
viele von uns waren aber eher am Volleyball spielen interessiert.

Doch dann wurden wir von den Betreuern erstmal zum Gruppenfoto vor dem Schützenhaus aufgefordert.
Ein paar Minuten später stellte sich heraus, dass dies eine Falle war und die Betreuer uns in eine
Wasserschlacht verwickelten, die sehr einseitig war.
Da wir keine Chance hatten und uns nicht wehren konnten, und wir auch keinen Zugang zum Wasser hatten,
gaben wir auf und hatten danach nur noch Freizeit. Den Nachmittag verbrachten wir bei tollem
Sommerwetter im Freibad.
Gegen Abend kehrten wir hungrig ins Lager zurück. Sofort stürzten wir uns auf die von den Küchenfeen
vorbereitenden Hamburger, die wir selber nach Lust und Laune belegen durften.
Nach dem Abendessen spielten wir ein „Frage- und Antwortspiel“, dass wir schnell lösen konnten.
Gegen 23.00 Uhr ging es auf zur Nachtwanderung. Auf dem Weg mussten wir 100 Knicklichter einsammeln
und einige „Überraschungen“ der Betreuer überwinden.
Anschließend gingen alle erschöpft in ihre Zelte um zu schlafen.

Montag, 08. Juli:
Wie immer am letzten Tag durften wir an diesem Morgen etwas länger schlafen.
In dieser Zeit wurde ein größeres und leckeres Frühstück gezaubert.
Dann wurden die Zelte abgebaut, das Feuer gelöscht und das Gelände gesäubert.
Als wir mit allem fertig waren, wurde von den Betreuern Spaßurkunden für
„Besondere Leistungen“ verteilt. Susanne Fügen und Julia Schwenk erhielten die Urkunde „Flying Fox“ für
den gezeigten Mut im Kletterwald. An Étienne Gemmer ging die Urkunde „Feuerwächter“ für das
Aufrechterhalten des Lagerfeuers.
Schließlich wurden alle abgeholt und somit ging ein „tolles Zeltlager mit Bomben-Wetter“ zu Ende.

Die Teilnehmer am Zeltlager kamen aus Reichenberg, Andernach, Koblenz-Horchheim, Singhofen,
Netzbach, Ergeshausen, Niederwallmenach, Dahlheim
und Winden.
(Bilder zum Veröffentlichen sind von allen Teilnehmern genehmigt worden.)

Étienne Gemmer /Markus Kuznik

Mit freundlichen Grüßen
Nadine Groh

