
VfL- Zeltlager 2014 – Rückblick 

 

 
3 Tage VfL-Zeltlager waren auch in diesem Jahr wieder 3 Tage Spiel, Spaß und Spannung - 

dieses Mal unter dem Motto ,,Spiele XXL''. 

Was man aus den Kindheitstagen oder noch alles von den Spieleabenden kennt, wollten wir 

in unserem Zeltlager im XXL Format herstellen. So überlegte das 7-köpfige Betreuerteam 

zunächst mit welchen Spielen man dies auch verwirklichen kann. So lag es nahe, dass wir uns 

erst einmal eine Spielesammlung zur Hand nahmen und dort nachschauten - und schon 

hatten wir Ideen für die ersten XXL-Spiele: Domino, Mensch Ärgere Dich Nicht und Mikado. 

Nach und nach kamen noch die Spielideen für: Tic Tac Toe, Memory, Leitergolf, das 

Wikingerspiel sowie 2 selbst überlegte Spiele. 

Nun hieß es für das Betreuerteam planen, planen, planen.  

Überall wurde nach Recyclingprodukten gesucht (vor allem Holz), da unsere Spiele 

kostengünstig aber auch nachhaltig hergestellt werden sollten. Immer mehr entstand nach 

den nun insgesamt 4 Treffen der Betreuer das Programm für das diesjährige Zeltlager, 

sodass wir uns endlich auf den 04.08. und das Eintreffen der Kinder freuen konnten.  

Schnell wurden noch die Zelte gemeinsam mit den Eltern aufgebaut und schon ging es los 

mit dem diesjährigen Zeltlager.  

Zunächst stellten wir die alljährlichen Lagerregeln auf, denn ohne die geht es auf einem so 

großen Gelände direkt am Wald nicht, verteilten die T-Shirts der Sportjugend und lernten 

uns kennen. Allerdings wollte das Wetter an diesem Nachmittag nicht wirklich mitspielen - 

es regnete aus Strömen. 

  
Daher mussten wir unsere Planungen etwas ändern und umlegen, doch da sind wir ja 

flexibel. Schnell gingen wir alle in die Umkleidekabinen der Fußballer und setzten dort unser 

Programm fort. Anhand verschieden gefüllter Kästchen mussten die Teilnehmer sich nun 

aufgrund der verschiedenen Geräusche zusammenfinden. Auf engstem Raum mit etwa 30 

Personen, was ja im Grunde gegen das Motto XXL-Format spricht, aber dennoch riesen Spaß 



machte, spielten wir hier noch einige Kennenlernspiele, bis wir uns schließlich beim 

Abendessen zusammenfanden. 

Anschließend begannen wir dann auch mit dem Bau der ersten XXL-Spiele. So grundierten 

wir unsere Memory Bretter und die Dominosteine.  

  
Auch eine Farbenlehre gehörte zum diesjährigen Zeltlager dazu. 

 So besorgten die Betreuer ausschließlich die Farben Rot, Grün, Gelb und Blau sowie Schwarz 

und Weiß, den Rest mussten die Kinder sich selbst mischen. 

 
Den Abend ließen wir ausklingen bei Stockbrot und Liedern am Lagerfeuer. 

Und schon stand der zweite Tage an. Diesen begannen wir um 8.30 Uhr zunächst mit 

Frühsport, anschließend gab es Frühstück. 

 
Danach begannen wir mit dem Bau verschiedener XXL-Spiele. Die einzelnen Gruppen bauten 

hierbei mit der Unterstützung ihrer Jugendbetreuer verschiedene Spielgeräte im XXL-

Format. So wurde das XXL-Memory fertig gestellt, die Sprossen für das Highlightspiel des 

Zeltlagers ,,Leitergolf'' angemalt, die XXL-Dominosteine wurden hergerichtet und eine 

Zielscheibe entworfen.  



    
 

 
Natürlich konnten wir es nun kaum erwarten diese Spiele auch zu testen. So entwarfen die 

Betreuer kurzerhand einen kleinen Wettkampf, in welchem die einzelnen Gruppen 

gegeneinander antreten mussten und ihre Fähigkeiten im Leitergolf und Domino beweisen 

sollten.  

 
Nach diesem spannenden und anstrengendem Morgenprogramm freuten wir uns umso 

mehr auf unser Mittagessen - und auch hier blieben wir unserem Motto treu; es gab XXL-

Pizza. 

Das Mittagsprogramm begannen wir mit einem XXL-Geländespiel unter dem Motto ,,Robin 

Hood''. Die Betreuer nahmen dabei die historischen Figuren aus gleichnamigen Film an und 

forderten von den Kindern verschiedene Aufgaben zu erledigen, um an das Ziel und die 

Lösung zu kommen. Doch dies konnten die erfahren Teilnehmer ohne Probleme meistern, 

sodass man sich anschließend auf einen kleinen Snack mit frischem Obst und Gemüse freuen 

konnte.  

Spannend für uns Betreuer war in unserem Zeltlager zu sehen, dass alle Kinder, egal ob 

männlich oder weiblich, jünger oder älter, in der freien Zeit fast immer gemeinsam Fußball 



spielten und es dabei keine Verletzten gab - das war für uns eine große Erleichterung aber 

auch Selbstbestätigung für die gute Gemeinschaft innerhalb des Zeltlagers.  

Nachdem wir uns mit ein paar Wasserspielen erfrischten, bauten wir an unseren XXL-Spielen 

weiter: XXL-Mikado, XXL-Bamboleo, XXL-Weitwurf und XXL-Zielwurf sowie XXL-Tic Tac Toe. 

Die Spielbälle fertigten wir hierzu selbst an - Luftballons mit Sand gefüllt. 

Auch hieraus machten wir wieder einen Wettkampf, um die Spiele für die einzelnen Gruppen 

noch spannender zu machen.  

  

  
Solch ein anstrengendes Programm verlangt auch eine ausreichende Stärkung, welches wir 

am Abend zu uns nahmen, um schon bald den nächsten Programmpunkt bestreiten zu 

können.  

Anstatt einer Nachtwanderung entschieden sich die Jugendbetreuer in diesem Jahr für einen 

Spieleabend im Dunkeln, wobei Geschick und Teamfähigkeit aber auch Fitness und 

Schnelligkeit gefragt waren.  

Man möchte es kaum glauben, doch somit war auch schon der zweite Tag beendet. 

Tag drei begannen wir mit einem reichhaltigem Frühstück, um uns so für den kommenden 

Tag zu stärken. Am Morgen stand auf dem Programm unser ,,XXL-Mensch Ärgere Dich Nicht'' 

mit lebendigen Spielfiguren. Hierfür mussten wir zunächst unser Spielfeld aufzeichnen sowie 

Hütchen für die Gruppen basteln und schon konnte der Spaß beginnen. Spiel, Spaß und 

Spannung waren hierbei garantiert, da hier, wie beim richtigen Spiel, verlieren und gewinnen 

so nahe beisammen standen.  



   

 
Nach dem Mittagessen gab es noch ein letztes Spiel. Tau ziehen- XXL. Wobei mancher sich 

dort mit seinen Kräften messen konnte. 

  
Zum Nachmittag hin, ging unser Zeltlager zum Ende zu. Es wurden noch einmal alle Spiele 

getestet, dann langsam die Zelte aufgeräumt und schon kamen auch wieder die Eltern. Doch 

auch die sollten selbst erleben, was die Kinder in den 3 Tagen des VfL-Zeltlagers alles 

hergestellt und erlebt haben. So nahm sich jedes Kind ein Elternteil, um die Spiele ein letztes 

Mal zu testen. Unser letztes Spiel mussten dann aber doch die Eltern bestreiten und die 

Kinder durften mitraten. XXL-Scrabble war das Abschlussspiel des diesjährigen Zeltlagers des 

VfL-Sponheim 1920 e.V. Anschließend wurden die Zelte abgebaut und die Heimreise 

angetreten. Für das Betreuungsteam hieß dies, langsam alles aufzuräumen und sich zu 

freuen, dass man auch in diesem Jahr wieder auf ein gelungenes Zeltlager zurückblicken 

kann.  

Abschließend möchten wir uns bei allen bedanken, die uns auch in diesem Jahr 

unterstützten. Bei der Sportjugend Rheinland-Pfalz, den Eltern und vor allem den Kinder für 

die 3 tollen Tage mit Euch.  

Wir freuen uns auf das nächste Jahr! 

 

Euer Betreuerteam vom VfL 


