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12 bis 16. Mai 2016, das neunte Zeltlager der Kickers gehörte definitiv zu Kältesten. So gehörten dieses Mal Lakefleisch 

und Wärmen am Feuer zum Standardprogramm. Unglaubliche 26 Personen, 14 Zelte und zwei Lokomotiven ließen die 

Zeltlagerrekorde erneut purzeln. Primere war dieses Mal der Einsatz von zwei Hängern. Die Kickers hatten aber an-

scheinend einen Deal mit dem Regengott. Den bis auf den Abschluss wurden die Kickers nicht nass und hatten wie im-

mer ein tolles Eiszeitlager. 

Karin, Harry, Norbert, Lucky, Thomas und erstmals Jan bildeten in diesem Jahr die Donners-

tag - Vorhut. Dank Jan standen binnen weniger Augenblicke bereits ein Großteil der insgesamt 

vierzehn Zelte. In Windeseile spaltete Jan auch noch einige Holzbrocken, so daß die Vorhut 

rasch zum traditionellen Abendessen übergehen konnte. Leckere Würste und Steaks wurden 

dann am Lagerfeuer verschlungen. Den restlichen Abend bewachte die Vorhut den Zeltplatz, 

ließ sich aber die üblichen Ouzu -Runden nicht entgehen. 

Noch vor dem ersten leckeren Eier -Frühstück wurde bei leich-

tem Regen kurzerhand das Kickers-Zelt, sowie die Tischgruppe inklusive der weitläufi-

gen Eisbahnstrecke aufgebaut. Die Inbetriebnahme der beiden Lokomotiven gestaltete 

sich dabei äußerst schwierig, wurde aber von Jan Düsentrieb mit vier Batterien und 

jede Menge Panzerband gelöst. Der Aufbau der restlichen Zelte erledigten dann alle 

gemeinsam, so daß für die sich bereits per Whatsapp angekündigten Nachhut, der 

Zeltlagerplatz fertig hergerichtet war. Am Nachmittag war die Zeltlagerruhe dann 

traditionell schlagartig vorbei. Nach und nach trudelten alle weiteren Kickers - Cam-

per ein: Salima, Ben, Carmen, Kevin Lee, Jasmin, Kim, Laura, Öli, Anna, Carlo, Timo, 

Mona, Martin, Walter, Gudrun und Larissa ein.  

Das erste gemeinsame Abendessen hatte es dann in sich. Die 

Sparribbs von Harald waren ein Traum. Das exquisit eingelegte Fleisch löste sich quasi alleine 

vom Knochen. Nach der ersten Eisbahn-Schnaps -Runde verlagerten die Kickers das geschehen 

aufgrund der Kälte blitzschnell ans Lagerfeuer und genossen dort den restlichen Abend. Die 

restlichen aktiven Kickers trainierten zu dieser Zeit immerhin noch zu neunt am HSG. Bei der 

dann einsetzenden Dunkelheit präsentierten Carmen und Öli die nächste Premiere. An ihren 

identischen Zelten leuchten jeweils ein Herz mit einem „N“ und einem „T“. 

Auch am Samstagmorgen erleichterte die Eisenbahn die Logistik auf dem Tisch. Alles was 

gebraucht wurde kreiste permanent auf dem Tisch.  Diesmal noch schneller und effekti-

ver, da ja eine zweite Lokomotive eingesetzt werden konnte. Während die Fußballjugend 

zu ihren Spielen aufbrechen mussten, vergnügten sich die restlichen Kickers auf dem 

Zeltlagerplatz. So wurde zum Beispiel Schafkopf gespielt, oder der Spielplatz besucht. 

Die ein oder andere Anwesende Person lernte sogar, dass Ouzu gar nicht so schlecht 

schmeckt. Kurzerhand wurden die Abwesenden informiert für Nachschub zu sorgen. Na-

türlich wurde auch das Bundesligafinale am Radio verfolgt. Besonders Carlo mußte dabei 

sehr leiden. Sonnenschein und taubeneigroße Hagelkörner, sowie das Dr. Sommer-Team 

rundeten diesen perfekten Nachmittag ab. 
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Am Abend zauberte Harry mit seinem nicht diesmal nicht anwesenden Kochgehil-

fen seine unglaublich leckeren Fleischspieße. Sobald die Sonne verschwand, 

schlug die Kälte eiskalt zu, so daß die Kickers erneut in Windeseile den Stuhlkreis 

um das Feuer bildeten. Das Highlight des Abends war dann wieder Norberts Feu-

ergericht. Dieses Mal entschied er sich dafür ein Feuerhähnchen zu grillen. Das 

optische Ergebnis war zunächst noch vielversprechend, das Geschmackerlebnis 

dafür leider weniger. Trotz der eisigen Kälte harrten die Kickers lange am Feuer 

aus, jedoch nicht so lange wie gewöhnlich. 

Das war auch gut so. Denn um fünf Uhr morgens überfielen die Bikerbuben das 

Kickerszeltlager. Nicht alle Kickers verspürten den Drang ihre Zelte zu verlassen, so dass 

einige mit roher Gewalt direkt auf ihrem Feldbett liegend aus den Zelten geholt wurden. 

Nachdem die Bikerbuben um 9:15 Uhr wieder weg waren, zauberten dann Kim und Jan die 

Frühstückseier und machten somit Norbert auch noch arbeitslos. Nach dem das Frühstück 

beeendet war, brachen fast alle Kickers,außer die üblichen Verdächtigen, zum 

Fußballplatz auf. Die ausgetragenen Spiele machten allen so viel Spaß, dass Carmen 

kurzerhand eine Kiste mit Getränken organisierte. Verletzungsbedingte Unterbrechungen gab es nur eine kurze, jedoch 

mußte man sich an die Knutschpausen von Kim&Laura, Jan&Ronja, Salima &Jakob und Jolle&Jasmin erst gewöhnen. 

Die Ergebnisse spielten absolut keine Rolle. 

Am Nachmittag stießen dann noch Sabine, Volker und Annika hinzu. Harry bereitet in der Küche hammermäßige 

Lackefleischportionen vor, während Nobrert und Jan drei Portionen im Lagerfeuer zubereiteten. Aufgrund der Kälte 

und immer wieder leicht einsetzendem Regen verlogten alle erwachsenen dieses Schauspiel. Die Jugendlichen 

verbrachten die Zeit auf dem Spielplatz. 

Den letzten Abend gestaltete zunächst Ronja. „Wo geht der Frosch hin?“ und das 

Kaufhaus, sorgte für viel Spaß, ebenso „Ich bin dumm,…“. Dieses Jahr waren Jolle, 

Jakob, Volker und Annika an der Reihe. Die beiden zu Letzt genannten überzeugten 

dabei voll und ganz nicht. Der krönende Abschluss des Abends war die Silberhoch-

zeit von Lucky loves Volker Ebert. Glückwunsch an Martin und Sabine zur Silber-

hochzeit. Nachdem Norbert noch seine Laufschuhe ans Feuer hängte war auch 

schon der letzte Kickersabend am Feuer vorbei.  

Am Montagmorgen regnete es dann aus Eimern. Das Frühstück zogen die Kickers, trotz einer temporär einsetzenden 

Eiszeit, wie gewohnt durch, bevor dann der große Abbau begann. Es war deutlich spürbar, dass die Kickers nun nur 

noch ein Ziel hatten. Ab nach Hause. So wurde kurzerhand das traditionelle Resteessen abgesagt und der Kickerstross 

setzte sich in Richtung Heimat in Bewegung. 

Wie bisher immer gilt unser Dank dem einmaligen und kickerseigenen Koch Harry.  

Auf eine Neues in 2017!  

 


