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17. bis 21. Mai 2018, das elfte Zeltlager das Erlenbacher Kickers war unglaublich toll. Sechsundzwanzig Kickers zauberten wieder mal ein unvergessliches Zeltlagerflair und ließen sich dabei auch nicht von einem verregneten Sonntag aufhalten. Mit der Zweiundzwanzig-Minuten-Intervall-Party, Timo-Wichtel-Fallschirm-Doppelsprung, Klatschen oder
Beachvolley- und Fußballspielen sorgten die Kickers dieses Mal wieder für viel Abwechslung
Karin, Harry, Norbert, Wichtel, Lucky, Thomas und Jan bildeten in diesem Jahr
die Donnerstag-Vorhut. Dank der unglaublichen Routine wurden ruck zuck die Lebensmittel verstaut und die Zelte martingerecht aufgebaut. Zwar wurden anschließend die Würstchen auf dem EK-Rundgrill zubereitet, die Steaks fanden aber
erstmals den Weg auf einen Gasgrill. Diesen Traditionsbruch konnte die Vorhut am
Feuer aber schnell vergessen machen. Harry und Lucky passten dabei auf das
morgens auch die Sonne wieder aufging. Wichtelspruch: „Am meisten Angst habe ich vor Nobbi‘s Würstchen.“
Am Freitag morgen baute die Vorhut noch schnell die restlichen Zelte auf und
vergaß dabei vor lautert Eifer sogar das tradfitionelle Nobbi-Zwiebel-EierFrühstück. Im Laufe des Nachmittags war die Zeltlagerruhe dann wie gewohnt
schlagartig vorbei. Nach und nach trudelten alle weiteren Kickers - Camper ein: Salima, Ben, Carmen, Kevin Lee, Öli, Anna, Timo, Sina, Mona und Martin, Uli, Max,
Walter, Gudrun und Larissa, Tobi, Janina und Cheyenne ein. Das Geburtstagskind
Ronja wurde natürlich bei Ankunft sofort gefeiert und erhielt von Jan ein ganz persönliches Schildgeschenk.
Unsere EK Spitzenköche Harry und Wichtel sorgten umgehend für ein Gyros Schlemmermahl.
Anschließend fanden sich alle Kickers-Camper am Feuer ein. Aufgrund der immer größer
und bequemer werdenden Stühle und der vielen Teilnehmer, musste der Kreis dieses Mal
deutlich größer gemacht werden. Ronja sorgte mit einer 22-Minuten-IntervallEigenkreations-Runde dafür, dass alle Kickers in Bewegung blieben. Um die hereinbrechende Kälte zu vertreiben versuchte Tobi das Feuer lieblos zu beschleunigen. Davon
wurde er aber von Feuermacher Thomas abgehalten und erhielt erst mal eine Einweisung.
Uli lernte an diesem Abend, dass aus einem Feuerfrosch auch kein Prinz wird.
Der Samstagmorgen startet mit der traditionellen Frühstückstafel. Dabei leisteten die inzwischen zwei Eisenbahnzüge wieder zuverlässig
ihren Dienst. Dafür hatte bereits am Vortag Jan gesorgt. Für Verwirrung sorgte lediglich Lucky. Noch geschwächt von der Sonnenaufgeh-Wache des Vortags ward er bis
zum Frühstück nicht gesehen, was den ein oder anderen Kickers verwirrte. Der Bilderbuchtag flog dann an den Kickers quasi vorbei. Alle möglichen Würfel- und
Klatschenspiele, Boule, aber auch ein sehr ausgiebiges Fußball und Volleyballspiel ließen die Kickers bei strahlendem
Sonnenschein gemeinsam Spaß haben. Zum Glück gab es für
den einen oder anderen Vollhaarträger als EK-Neuheit die Kopfhautsonnencreme.
Luckyspruch:“Ganz schön ölisch“. Die am Abend gereichten Sparribbs waren so super zart,
dass sogar die Diskussion aufkam, ob man überhaupt Besteck benötigen würde. Bis auf Kevin
Lee nahmen auch alle kurzerhand die Hand oder nur eine Gabel zum Essen.

Unglaublich; dass es Kickers gibt, welche diesen ultraschönen Event schon elfmal verpasst haben 
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Der Sonntag stellte die Kickers vor eine harte Wetterprobe. Unnachgiebig öffnete der
Himmel seine Schleußen. Das Karin-Überzelt-Pavillion wurde zwar kurzerhand zum
Frühstückszelt. Dies reichte jedoch nicht für alle, so daß einige Kickers unter dem
Vordach mit einem Schoßteller frühstücken mußten. Die Eier-Baconmacher Ben, Kevin
Lee und Norbert lieferten ie alle Tage ihren gewohnten frühmorgentlichen Service.
Wie kreativ die Kickers sind zeigten vor allem die Frauen.Mit Wolle und Zweigen wurden
Was-Auch-Immer für-Teile gebastelt. Andere spielten Würfelspiele. Zwei saßen auf
Kohlen und warteten auf ihre Fallfreigabe vom nahegelegenen Flughafen. Dies wurde
aber an diesem Sonntag leider nichts mehr. An der Vorbereitung des abendlichen Galadinners beteiligten sich wieder viele Kickers. Gemeinsam wurden Spieße gesteckt. Am
Ende war das Verhältnis zwischen Fleisch, Zwiebel und Paprika sehr unausgewogen,
aber letztendlich wurde alles verschafft. Carmenspruch des Tages:“Das Wetter ist kaputt. Da kommt Wasser raus.“
Gegen Abend stach die Sonne doch noch einmal durch. Fast alle Kickers brachen zum
Fußballplatz auf. Beim Match sorgte Karin mit einem Hammertor und Harry mit einer
unglaublichen Energie- und Rutschleistung für ausschweifende Fangesänge. Geprobt
wurden diese bei den täglich stattfinden Küchenkontrollen. Der Aufreger des Tages
war das Bana Bana Uli Eisbein mit anschließendem Kreislaufzusammenbruch
Besucher 2018: Sabine, Waidi, und Rolli Daggi
Das Highlight des letzten Abends war der Feuerversuch. Dieses Mal in der Doppelausführung. Jan, Ben und Norbert kreierten drei verschiedene, absolut lecker schmeckende Stock-Schnitzel. Salima und Lucky feuerten
anschließend einen absolut traumhaften Feuer-Schafskäse. Traditionell leerte sich
der Feuerkreis am letzten Abend deutlich schneller, so dass es Harry, Nobbi, Thomas
und Lucky (welch Wunder) und Jan (welch Überraschung) vorbehalten war die
Runde mit einem Abo-Gespräch zu schließen.
Bei erneut strahlendem Sonnenschein absolvierten Timo und Wichtel am Montag ihren
Fall und kehrten begleitet von ihrer Fangemeinde wieder zum Zeltplatz zurück. Die Zurückgebliebenen hatten inzwischen mit dem Abbau begonnen, so dass gegen 14 Uhr die Heimreise angetreten werden konnte.
Auf ein Neues in 2019! Anbei auch die die kickersbeglaubigte Buchungsbestätigung für Karin Wittmann

Sonderaufgabe für Salima bis 2019: Erstelle eine Übersicht aller Zeltlagerteilnehmer seit Beginn dieser Kickerstradition

