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Schwimmbadbesuch 
Gestern Morgen sind wir ins Schwimmbad 

gegangen. Dies war nur möglich dank Frau 

Haberkorn welche dort neben den Betreuern auf 

uns aufgepasst hat. Als erstes mussten wir unter die 

eiskalte Dusche gehen. Danach durften wir alle ins 

Wasser springen oder reinrutschen. Als wir im 

Wasser waren haben sich viele Teilnehmer 

gegenseitig getunkt. Das hat sehr viel Spaß 

gemacht. Nach dem Schwimmen hatten wir wieder 

die Chance auf eine warme Dusche, welche sehr gut 

getan hat.  

 

 

Schlag den Betreuer 

Die gestrige Disziplin bei „Schlag den Betreuer“ war 

Eierlaufen. Dabei war die Aufgabe einen Parcours 

bestehend aus Bänken und Campingstühlen zu 

meistern. Mit einem Löffel auf dem ein 

Tischtennisball lag musste die Strecke möglichst 

schnell zurückgelegt werden. In insgesamt drei 

Runden wurde das Gewinnerteam ermittelt. In der 

ersten Runde traten die Teilnehmer Johann und 

Manuel gegen Robin und Timo an. Der erste Punkt 

ging somit an das Betreuerteam.  

In der nächsten Runde traten Emilio und Jeremy 

gegen Madleen und Fabi an. Auch in dieser Runde 

absolvierten die Betreuer den Parcours schneller 

und somit ging auch der zweite und entscheidende 

Punkt an die Betreuer. Jedoch wollten die 

Teilnehmer sich die Chance auf einen Trostpunkt 

nicht entgehen lassen. Somit traten in der letzten 

Runde Jonas und Lea gegen Michi an. Diesen 

Ehrenpunkt konnten sich die Teilnehmer sichern. 

Somit führen die Betreuer mit 2-1.      

 



 

 

 

Vereineabend 
Gestern Abend fand endlich mal wieder der 

Vereineabend im Zeltlager statt. Die 

Vorbereitungen für diesen Abend haben schon am 

Nachmittag begonnen. Dafür haben wir Garnituren 

gestellt, Kartoffeln geschält und Getränke 

bereitgestellt. Um 18 Uhr kamen bereits die ersten 

Gäste. Ab diesem Zeitpunkt waren alle Betreuer und 

Teilnehmer im Einsatz. Einige haben unsere Gäste 

bedient, andere haben sich um den Ausschank 

gekümmert und wieder andere haben das Spülen 

übernommen. Nach dem „Essenfassen“ fand eine 

Siegerehrung statt. Einige Teilnehmer und Betreuer 

haben sogar Pokale und Preise gewonnen. Die 

Redaktion gratuliert herzlich zu diesen Leistungen! 

So ging ein schöner gemeinsamer Abend zu ende.   

 

Witze 
Wie nennt man nochmal Männer, die behaupten 

Frauen gehören nur in die Küche? 

Ach ja, Single!!! 

 

Zitat des Tages 
Ein Tipp von Karl: „Leute kauft Flohpulver. Es 

kommen lausige Zeiten!“ 

Statements der gestrigen Beschuldigten 
 

Zeltlager Ranking: „Hmmmmm stimmt wirklich!!!“ 

Fabi: „Ja, folgt mir alle auf Insta!“ 

Gerüchte Küche 
 

Lagerzeitung auf dem Mädchenklo ist laut internen 

Aussagen schöner zu lesen, als auf dem Jungsklo!!! 

Redaktion 
Rico, Johann, Lucy, Madleen, Marlena, Robin 
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