
VfL Zeltlager 2017 

 

Schon von weitem hört man afrikanische Klänge und fröhliche Musicaltöne. Die Gäste vom König der Löwen 

versammeln sich mit ihren Zelten, um gemeinsam zu übernachten und 3 Tage Spiel, Spaß und Spannung zu 

erleben. 

Zu Gast beim König der Löwen – so lautet das diesjährige Motto des VfL-Zeltlagers, das zusammen mit der 

Aktion „Ferien am Ort“ von der Sportjugend des LSB Rheinland-Pfalz durchgeführt wurde.  

Knapp 55 Kinder im Alter von 5 bis 13 Jahren nahmen an der Freizeit vom 07.08.2017-09.08.2017 teil. Ein 

erfahrenes Betreuerteam aus erwachsenen und jugendlichen Betreuern beaufsichtigte sie dabei. Diese planten 

und organisierten auch das Zeltlager komplett eigenständig und wollten den Kindern so afrikanisches Flair, 

Kultur und Musik erfahren lassen.  

Wie immer wurden zunächst zusammen mit allen Kindern Lagerregeln für ein gutes Zusammenleben 

aufgestellt und alle Kinder konnten sich mit verschiedenen Namensspielen schon einmal näher kennen lernen. 

Am ersten Tag stand Wissen rund um Afrika im Vordergrund. Dies wurde mit interaktiven Spielen wie „1,2 oder 

3“ und „Activity“ vermittelt und war ganz und gar keine trockene Angelegenheit, im wahrsten Sinne des 

Wortes, an dem heißen Tag. Abgerundet wurde das Nachmittagsprogramm mit verschiedenen Workshops, die 

schon die Aktivitäten der nächsten Tage erahnen ließen. Die Kinder und Betreuer nähten fleißig Kostüme, 

stellten Masken her, bastelten Trommeln und formten Tonfiguren. Nachdem der Hunger mit einem leckeren 

Abendessen gestillt war, wurde die afrikanische Natur und Tierwelt auf eine große Leinwand projiziert. Das 

Musical „Der König der Löwen“ stand auf dem Programm und wurde zusammen mit selbstgemachtem Popcorn 

und frittierten Bananen sichtlich genossen.  

Frühsport stand am nächsten Morgen als erstes auf dem Programm, gefolgt von Frühstück mit frischem 

Obstsalat, Joghurt und Quark. Anschließend ging es an die Rollenverteilung für die diesjährige 

Abschlussaufführung: Zebras, Löwen, Hyänen, Warzenschweine und Erdmännchen, getreu des diesjährigen 

Mottos. Die Kinder konnten nun das erste Mal in ihre Rolle schlüpfen, die erste Musicalprobe stand an. 

Weiterhin arbeiteten sie an den Workshops und vollendeten die angefangenen Arbeiten. „Afrikanisches 

Tomaten-hühnchen mit Cous-Cous oder Reis“ stand auf dem Speiseplan und wurde begeistert verkostet. 

Darauffolgend widmete man sich wieder Spiel und Spaß: Wasserkannen tragen, Steinspiele und das Einüben 

eines Stammestanzes. Nach dem Abendessen wurde der Tag mit Liedersingen am Lagerfeuern und einer 

Nachtwanderung abgeschlossen.  

Am dritten Tag war die Aufregung bezüglich der anstehenden Musicalaufführung schon deutlich spürbar. Nach 

dem Frühsport und Frühstück ging es noch einmal ans Werk: Es wurde fleißig fertig gebastelt, genäht und 

geprobt. Nach dem Mittagessen war es auch schon so weit: Aufbau des Bühnenbildes, Kostüme anziehen und 

schminken standen auf dem Programm. Nach der Ankunft der Eltern wurde das Musical „der König Der Löwen“ 

zum Besten gegeben und mit tosendem Applaus belohnt.  

Sichtliche stolze Eltern und glückliche Kinder packten anschließend die Zelte wieder zusammen und traten die 

Heimreise an. Anmeldungsanfragen für das nächste Jahr gibt es auch jetzt schon zu genüge.  

 

Euer VfL- Betreuerteam 


